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Mas-

Sitte gied^te, einjc^üe^Iid^ be3 ÜBerjcfeungSred^tg, öorBc'^altcn.



SZac^foIgenbe Schrift ift cntftanben ou§ einer 9teif)e bon

SSorträgeit, bie ic^ im 3tnfaiig biefcS ^a^vtS, in i^omburg auf

aSeranlaffung ber D6erf(i)ul6el}örbc getjalten ^aht. ®at)er flammt

auc^ ber äufammenfafjenbc Xitel nnb ic^ 'i)ahc i^n beibet)alten,

Jüenn ic^ mir anc^ barüber !(ar bin, ha^ in ber für bie 33änbe

biefer (Sammlung geboteneu Sefdjräufuug firf) nur ein orien-»

tierenber Übcrblic! unb feine bie gefd)ic|tlid)e (SntJuicfeluug be§

(Seekrieges erjdjüpfenbe Strbeit liefern lä^t. ®em entfprirf)t benn

aud) ha^, .«perauSgreifen einiger ^auptperiobeu, bie nur burd^

furje Überleitungen ju einem ©anjen üerbunben fiub.

5(u^er ben unter bem Zt^t angegebenen QueHeu 'i)aht iä)

für (Seefrieg§gefd)ic^te bie ©d^riften Waijan^: The influence

of seapower upou history unb The influence of seapower upon

the french revolution and empire beuu^t, bie aud) für eiu-

ge^eubere Orientierung ju empfet)Ieu fein luürben, ferner ,
bie

t)anbe(§gefd)id)t(id)e «Sfiäse: «See^anbel unb (Seemadjt üon 'i|5rofeffor

@. (Sped. 5)ie Überleitung au§ ber t)iftorifd^en Q^xt in bie

ÖJegenmart unb bie ©arfteüung ber t)eutigeu SSerl^ältniffe be§

6eefriege§ ift ber §auptfad)e nad^ eigenen Slrbeiten entnommen,

b. ^. SSorträgen, bie ic^ feiner Qtxt an ber 9Jiorinc=5Ilabcmte

über (Seefrieg§lef)re gefialten ^obe, unb f^äteren ^ublüatiouen.

®öttingen, 9loöember 1905.
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(gtnleilung.

®er ^rieg ift ein ^ntereffenfoitflüt, ber fic^ Blutig löft,

fein plö|li(^ entftefienbcr, in fid) gefc^Ioffener 2lft, jonbern ein

2t!t ber ^^olitif, b. t). eine t5oi^tfe|ung beffen, ioa§ bie ^olitif

bisher im Söege ber SSer^anblungen erftrebte, unter ^iuäufügung

ber friegerijc^en @emalt aU SJZittel. ©o tüirb ber ^rieg

aU mitt^l ber ^oliti! i^r Untertan, ^n ber 5tuf*

faffung, bie jic^ t)ierin augprägt, begegnen fi^ ber bebeutenbfte

beutfc^e ^rieg§tt)eoretifer, ^laufetui^, unb unfer größter 'tR^aU

:poIitifer, 33i§marcf. ^n feinen „@eban!en nnb (Srinnerungen"

fommt biejer bei 93efprec^ung ber ©(fjttjierigfeiten, hk if)m aU
^loütifd^er Berater be§ ^riegg 1871 in SSerfailleS ernjud^jen,

be§t)alb bagu, eine 3Be(f)feIiDir!ung gmifctien Si|3tomatie unb

Strategie al§ notnjenbig Ijinjuftellen unb §u begrünben. Seibc

muffen in (äinWang ftet)en, benn bie ^olitif be§ (Staate» ttjcd^felt

beim 93eginn be§ ^riege§, inbem fie bie ^^eber mit bem ©egcn

öertaufc^t, nur ta^ 9Jiittet, aber nidjt bie 9tirf)tung. Unb mie

fo ber ^rieg au§ ben 58eri)ältniffen be§ grieben§ t)erau§iitäd^ft,

fo ftrebt er auc^ lüieber gum i^neben t)in: Qwzd be§ Kriege?

ift bie ©rjiüingung be§ t^riebeng naä) unferen 33ebingungen.

SIuc^ in biefer Definition begegnen fic^ ber Stratege unb ber 5]ßoIi*

tifer, beibe gemcinfam muffen ber miütärif(^en unb ber |30Ü=

tifc^en Sage Üiec^nung tragen, ftjenn fie in ben anjuftrebenben

Sriebengbebingungen ha§, @rrei(f)bare feftftellen. So unterbrerfien

bie Kriege bie friebüdjc ©ntiuicfelung beg Sebeng ber SSöIJer,

n)ag fie erftreben ift aber bietfad) nur eine gortfctmng beffen,

tüag man im Si^iebcn erreichen loollte, unb nad) einem fieg*

reidien Kriege, ber gelualtfam bie |)inberniffe befeitigte, bie bie

^ßolitif beg ®cgnerg ung entgegengefteUt t)atte, festen bie 3trbeitcn

beg griebeng mit neuer Slraft ein.

Slu8 Sflatut u. @elfte8»elt 99: D. 9JZaItsaf)n, Der ©eefrieg. 1



2 (ginlettung.

^rteg^jcitcit finb alfo (£ntj'd)eibung§äeiten unb ^ö^epunftc

im SSötferleben. 2)iefclbc 2Becf)jeItüir!ung, bie in jebem Kriege

älüifrfjen '"^ioütif unb Strategie befteljt unb bie bie t^öd^ften

Seiftungen nur burc^ gemeinfantc 5irbeit beiber erreicfien lä^t,

ift an6) entfd)eibenb für bie Stellung be§ ^riege§ in ber ©es

frf)irf)te. SBitt man bie 9totIe, bie bie Kriege in ber ©efc^id^tc

cine§ 2anbe§ gejpielt Ijaben, rid)tig einfc^ä^en, tüill man au§

ber fo geJüonnenen f)iftorifc^en Ji'cnntniS ©d^Iüffe gießen für bie

5lufgaben, für bie Qkk unb B^^ede be§ ^riege§ at§ SlJiittet ber

^oixtit ber ©egeutuart, fo muf; man beben!en, ba^ S^ricge oft

aU gortfe|ungen poütifd)er Seftrebungen nottüenbig finb, ba^

fie öielfad^ lange Sntlüidelung^reitien im Seben ber SSölfer §um

Stbfd)Iu^ bringen unb bereu öJefd)ide auf ÖJenerotionen t)inau§

feftlegen. 2tIfo ein 3Serftänbni§ für bie |3oIitif^e unb, menn

mon beibe§ trennen irill, oft auc^ für bie tuirtfc^aftüdie S8or=

gefdii^te be§ Krieges ift notmenbig, ebenfo aber aud) eine

^enntni§ beffen, ma§ ber ßrieg fetbft teiften fann. Söeber ber

Diplomat, ber mit bem Strategen in ^rtegSjeiten gemeinfam

arbeiten foH, noc^ ber §iftorifer, ber bie (55efd)id)te eine§ ^riege§

einfügen mitt in feine Säuberung, nod^ ber ^olitüer, ber

©teüung ju nehmen ^at ju ben fragen, bie bie heutige Qdt
betoegen, fann folc^e Kenntnis entbefiren.

SCragen Jüir nun in un§ ein 93ilb üom SBefen unb 2Bir!en

be§ Krieges, befonber§ be§ See!riege§, ba§ un§ gu fold^er

(Steüungna'^me inftanb fe|t? S^on ber ^rieg an fic^ tpar

bem (S5efd)Ied)t fremb getoorben, ba§, nod^ in ber erften §älftc

be§ tjorigen Sa{)r{)unbert§ geboren, bie lange griebenSjeit burd)=

lebte, bie ben 9lopoteonifc^en Kriegen folgte. SBo aber bie

l^iftorifd^e 93etrad)tung ober bie münblid)e Überlieferung einfette,

ia ^anbette e§ fid) allein um bem 2anb!rieg. ^eutfc^Ianb mar,

tro|bem gmei SReere feine lüften umf|3Ülcn, mirtfd)aftlid^ unb

^jolitif^ abgerüdt bon ber See. 2Ba§ auf bem SJieere gefc^ai),

erfc^ien ben ®eutfc^en meüenfremb, Wo aber ber Seefrieg in*

bireft in bie ®efd)ide be§ 2anbe§ eingriff, ha fehlte i^nen — bon

lüenigen ©infic^tigeren abgefefien — ber rid^tige 9Jia^ftob bafür.

2)ie fiegreidien Sc^lad^ten be§ großen fönig§, bie ber Übermacht

feiner Gegner bie ©rolmoc^tfieKung $reu^en§ abrangen, ber*

fditoffen ben 33Iid bafür, ha'^ ju berfelben Sdt unb im engen

3ujamment)ang bamit ein fiebeujötiriger ^rieg auf bem SSelt*

meere über bo» Sc^idfal großer 9iationen entfd^ieb. S)ie mit=



SBaä ift un§ ber ©eefricg? 3

entfrfieibenbe lÜoUe, bie in ben ^fJopoIeonifcfien Kriegen ©ngtanb^

(See()errfd)aft fpielte, lüurbe tei(§ aB ettüaS felb[ter[tänbtid)e§ an=

gefe^en, tcil^ nicf)t rid^tig er!annt, tüeit bie ^riegStaten bcr

§eere, bie ba§ SSaterlanb öom Sod)e ber grembt)errfc^nft be*

freiten, bem ^Betrarf)ter näf)er ftanben. ©ntfc^eibenber nod) für

"Da^ Xenfen SSieler aber lüurbe e§, ba^ aud) bie glorreichen

Kriege, bie in ber 5tufeinanberfoIge ber ^a^re üon 1864 bi§

1870 ha§> neue beutfd)e Steidi ^aben entftcf)en taffen, Sanbfriege

gemefen finb. ®ie großen ©rfolge, bie ber Sanbfrieg errang,

liefen e§ überjef)en, ftie anber§ fic^ auc^ biefe Kriege üietfac^

geftattet fiaben lüürben, menn eine ftarfe ^Rüftung gur (See ein

eingreifen üon bort^er ermöglicht ^ätte. 2öo aber fonft in ber

äh)eiten §älfte be§ tiergangenen ^a^r^unbertS auf bem Sßaffer

gefod)ten tourbe, ba Rubelte e§ fic^ — öon ber (5eefc^tad)t bei

Siffa föiti id) abfegen — um ß"üften!äml3fe unb ®efed)te ein=

jelner ©d)iffe, benen man entfc^eibenbe Sebeutung nid)t juäu«

ertennen braud)te. (Srft in ber atterneuften Beit ^aben

h)ir njieber gefe^en, mie mit |)itfe be§ @eefriegc§

2Be(tgefd)id)te gemacht töirb unb neue§ ^ntereffe loie be=

ginnenbe§ SSerftänbni§ loenbet fic^ if)m ju. 33eibe§, ba§ neu

entftanbenc Sntereffe, n)ie ba§ Streben nad) SSerftänbniS für

bie Biete unb Brtjede be§ (Seefrieg§, lüirb aud^ baburd) ge=

förbert, ha'^ bie moberne 5Rad^rid^tenübermitteIung jeben ßeitung^s

tefer unmittelbarer mit aü ben (Sinjeltieiten ber ^riegfüf)ruug

befannt mad)t, bie er nun bod) an^ öerftel^en unb riditig ein=

fd)ä|en n^iH. ®a§ 2anb ber aügemeinen 2öe^rt)flid)t glaubt

nun einmal, mef)r aU e§ fonftloo bielleic^t gefd)iel)t, ein Urteil

über alle militärifd^en SSorfommniffe auf ber SBelt fid^ bilben

gu muffen unb gemö^ut fid^ attmät)iig baran, in biefen 33egriff

auc^ all ha§> einäubcjietien, maS jum ©eefriege get)ört. 5lud^

hierin ift ber SBanbel erfennbar, ber fic^ ooÜäogen f)at. 5tber

auä) materielle ®rünbe fommen fiinäu. ^e met)r S)eutfd)lanb

tüie alle großen Äulturftaaten babur^, ta'iii ha^ heutige Söirt*

fc^aftSleben fic^ au§gcfta(tet ^at jur SBeltloirtfc^aft, fommerjiett

unb inbuftrieU abtjängig gelüorben ift öon ber (See, befto mer)r

füf)It e§ am eigenen Seibe, tüie jeber Seefrieg e§ fd)on al§

Sfleutraten in SlRitleibenfc^aft ^iefit unb bereitet fic^ barauf öor,

ha^ ein Seetrieg, ber unfer SSatertanb felbft jum (Sd^u^e feiner

(Secintereffen auf bem Sl'amljfpla^ riefe, e§ iüo()tgerüftet finbe.

?tu§ bem SSeftreben, bem ^ier gefdjilberten S3ebürfni§ nad^



4 Einleitung.

Kenntnis Dom ©eefriege 9fiec^nung ju tragen, ift bic uaä)=

fotgenbc Schrift entftanben. (Sic lüill berfud^en, ben @ee=
frieg al§ ^riegSmittcI unb bamit aU ein &Utt in

ber Stulturentlüidelung ber 35öt!er in unjer ^ifto=

rif(^e§ Renten einjufügen. 2)a§ ic^, bon bem (S|)eäials

tt)ema be§ (Seefricge§ öielleicEit afcgefefien, hierbei nur ba^ in

tueitere Greife tröge, n)a§ ben iiiftorifd^ gefrf)ulten Sejer, toenn

Quc^ in anberem 3ufontment)ange loof)! fd^on befannt ift, barauf

l^abe id^ felb[t l)inbeuten n)oHen, inbem irf) ntirf) an öielen

©teüen be§ erften 3lbfd^nitt§ auf bie Sd^riften öon 9^an!e berufe.

®ie 9?oIIe, bie ber (Seefrieg gefpielt ^at, ift nid^t immer
biefelbe geblieben. Unfere SDarfteüung föirb bie§ ernennen laffen,

id^ möd^te aber über hk gefd^id^tlid^e ©ntlüicEelung , bie er ge=

nommen !^at, lE)ier fc£)on einige SSorte fagen.

2Sin ber ^rieg ben 2rneben ergtüingen, fo mu§ er feine

9Jiad^tmitteI anföenben, um bem geinbe einen ©diaben §U5U=

fügen, ben er fc^n)erer empfinbet aU ha§>, tva^ mon aU grieben§=

bebingung if)m auferlegen tüill. S)er @ee!rieg ift fiierju öon

- je^er auf jlüei berfc^iebene SBeifen benu|t Sorben: euttoeber

inbem man bie @ee miütärifcf) befe^te unb fie a[§> Strafe benu|te,

um bem geinbe Sonbbefi| gu entreißen, ober inbem man, öon

ber @ee aU ^anbtUtütQ auSgel^enb, ben (See{)anbel be§ getnbe§

oI§ @dE|äbigung§ob|e!t ficf) augertüö^Ite, ben eigenen |)anbel ober

öor ben Stngriffen beä geinbeg fdEiü^te. Stieben biefen ®runb=

formen t)er gingen onbere, bie ou§ ber 9J?ifd^ung beiber ent=

ftanben: bie ^üftenfd^öbigung, mo bie SRa^tmittel §um 'äw

fe^en be§ SIngrip mit |)eere§madE)t nid^t genügten, ber kolonial?

frieg ber bem tijeinbe Sanbbefi| entriß, boburd^ pgteid^ aber

feinen überfeeifc^en ^onbel fdE)öbigte, unb fd£)üe^tid^ entftonb fo

ouc^ bie SSetierrfd^ung ber (See, um fie ^n öerteibigen. ©old^e

SSerteibigung ber (See gibt bem, ber öon ber (See oüein lebt,

aüeS ma§ er brandet, nimmt bem geinbe ober gugleid^ bie 9JJög=

Itd^feit, mit ajütteln be§ Sanb!riege§ ben ^^rieg gu beenben, tvo

ifim l^ierfür nur ber (Seemeg offen fte^t.

SJJon fie^t t)ierau§, ba§ bie ^riegfül^rung jur (See bie

^ompfform toäl^Ien mu^ nad^ ben SPfJodEitmittetn, bie ha^ eigene

Sonb bietet, nod^ bem looS man öom geinbe ju ertoorten l^ot

unb bonod^, lüo er am öerlüenbborften ift, b. ^., loetd^e (Sd^äbigung

it)m om fi^neUften ben ^rieben aufjlüingen !onn. ©in auf bie

S'roft feiner §eere gefteHte§ SSot! n)irb bot)er geneigt fein, bie



3)cr ©eefrieg unb bte ®cfd)td^tc ber ©ceböfCer. 5

gtotte bem ^eer für be[fen Bmecfe anjugliebern. ®ie ^erferfriegc,

bie Könige ber römifd^en ajiittelmeernm^t l^atten mit bem ^ompf

um ben <Seef)anbeI bire!t nirf)t§ gii tun. ©inen anberen SBeg

jtnb bie ''ißfiöniäier gegangen. Ser junäd^ft friebüd^, bann

aber mit bclüaffneter §anb betriebene <Seet)anbel führte jie an

ferne lüften, üeB fie bort ^Jüeberlaffungen grünben, bie mili-

tärifd^ befe^t, bie im ^oloniaüriege üerteibigt unb erlüeitert

würben, bi§ f(^tie|Iic^ bie pf)öniäifc^=fart^agifcl)e SD^ad^t mit bem

römifd^en 9teid^e jufammenftie^ unb ber fo entftanbene Äonflift

in einem über bie (See tiinmeggefütirten Sonbfriege enbete.

2)ie gefrf)id^tlid^e (gnttüicEelung be§ <See!riege§ ift bal^er,

obgefefien bon ber im Saufe ber S^i^^fiunberte borf^reitenben

5lu§geftaltung ber tecfmifd^en Tlxttd ber Seefahrt unb be§ @ee=

!riege§, eng berfnüpft mit ber (5Jefd^id)te ber SSötfer, bie, an ber

See tüo'^nenb, fie nai^ ber (Eigenart i'^rer |)oütifcf)en unb p)xxU

fd^aftüd^en SSeftrebungen für il^re B^Jerfe benu|ten. ®ie 93c=

nu|ung ber @ee ai§> (Straße gum Slnfe^en be§ SanbfriegeS ift

in i^ren ©runbäügen biefeibe geblieben burd) bie ^a^rtjunberte

'^inburd^, fie f)at nur in jebem gatte bie ©eftalt angenommen,

bie fid^ an§ ber geograp'^ifc^en Sage ber friegfü^renben Sänber

für bie 3J?ifrf)ung bon Sanbfrieg unb See!rieg ergab, ©eänbert,

b. t). gefd§irf)tlidö entmidfelt, t)aben fidE) bagegen bie 93eäiet)ungen

ber Sänber gur «See al§ ^auptlüeg be§ ^anbet§ unb SSerfei)r§,

bi§ fdf)ließli(f) alle großen Staaten Seeintereffen betommen

I)aben unb baburc^ abt)ängig gemorben finb bon ber See unb

bom Seefriege. s6em SSerftänbni§ für biefe gefd^idf)tlid§e (Snt^

midelungen fotlen bie nadE)fo(genben (Sinäelbilber bienen; fie finb

äugleid) fo au§getriäf)(t, ha^ fid) au§ if)nen auc^ bie ^avLpt-

^fjafen be§ (Sntmidetung§gange§ ber SBaffen be§ Seefriege§

unb ber SBanbel ftrategifd)er unb taftifd;er Stnfd^auungen er=

fennen läßt.



I. Wxt Cntmtrheluug J)cr Bt^ti-^üt^spüt üm ^n

^mMBptk, hu S:rennimg btihn mh htun folgen,

(1500—1713.)

®ie beiben Sa^)T^t)unberte, bie ic^ l^ier gu einer ^eriobe in

ber gejrf)i^tüc£)en (Sntnjicfetnng be§ (5ee!riege§ äujammenfaffe,

leiten über öon ben SSeri)äÜnijfen be§ 9J?itteIoÜer§ ju bem Bu*

ftanbe auf ber (See, ber in feinen folgen nmBgebenb gemefen

ift bi§ 5nm I)eutigen Xage. ^enn ber 1713 gefc^Ioffene Sriebe

üon Utrerf)t, ber Sc^Iu^ ber Kriege Subnjig XIV., legte bie ^unba*

mente ju ber miütärifcfien unb |)oütif^en 93e^errfd)ung ber

(See burtf) ©nglanb. 9Son ben Buftänben am @nbe be§ 3J?itteI=

alters muffen tviv baf)er anSge^en, inenn mir ben &anq biefer

©ntroideinng berfte^en moHen, unb ba ber (Seelrieg öon 5(n=

fang an eng ber!nüpft gemefen ift mit bem @eet)anbel, beginne

iä) mit einer (Sc^itberung ber §anbel§mege unb §anbel§ftaaten

§u biefer Qdt
^n ber 9Jiitte ber ben (See^nbet ßuro^aS tragenben

^anbeI§ftraBe ftanb ha§^ aJJittetmeer. • 'S)tn §tnfrf)Iu| noc^ Dften

t)in über bie !Ieinafiatifc^=ägt)ptifd)e Öanbbrücfe ^inmeg bilbete

ber inbif^e Djean. Stuf i'^m beförberten bie arabifc^en glotten

bie SBaren, bie it)nen S^inefen unb 9Jiatat)en au§ bem äu^erften

Dften 5ufüf)rten, ober bie fie fetbft an§ ^nbien unb üon ber

Dftfüfte SlfrifoS t)oIten. ^n ben norbifctien SJJeeren ^zxx\ä)tt

noc^, menn anä^ fc^on burd^ ben auffommenben nieberlänbifd^en

9litialen bebrot)t unb burc^ bie tnberung ^oIitifct)er Buftänbe

eingeengt, ber t)anfifcf)e ^anM bor. Über Siffabon aU Um=

fc^ag§pta| an bie ^anbetftra^en be§ 9}JitteImeer§ anfnü^jfenb,

überbecfte er fi^ an ben lüften be§ attantifc^en Däean§ jum

Seil mit bem ber 3Jiittelmeerre|3ubli!en, bie it)re SBaren bi§ nad^

(Snglanb unb f^lanbern l)inauf öertrieben. 2ln biefem ba§ alte
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(Suropa umfafi'cnben ©celjciubel, ber and) ofieu im Sbrbeit

burc^ 9Ju^(anb Ijiiiburrf) an aftatifd^e 2aitbljanbcl§ftra§en fid^

öujdjlofs, Ijatten and) einige fpQnifdje unb fran5öfifd)e ©eeftäbte,

id) nenne ^-öarcclona unb SJJarfciüe, 5lnteil, aU ©ee^anbel§«=

ftaatcn finb in biefer 3eit Q&cv luoljl aüein bie 5DiitteImeer-

republifen ju betrachten. 2BoI)I Ijatte ber |)aniebunb ju Reiten

eine ^Bereinigung gcbilbet, bte aU (^anjeä S^erträge fdjiofs unb

Kriege in gemeinfamen ^ntcreffe fütjrtc, aber iljre ©lanjjeit

tüar um 1500 bereite öorüber unb ia^ Ijinter if)ren ^anhtU'
be[trebungen feine politifd) gefditolfene iüet)rl)afte <Staat§geloaIt

ftanb, »üar einer ber |)auptgrünbe feine» ißerfallS. Sie eigent^

iid)en Staaten aber luaren nod) ju fe^r mit ifjrer inneren ^'on=

folibation befdiäftigt, ^anbel unb ^anbiuer! in i^ncn rufjten

uod; gu fe{)r auf Ijcimifdien Sobcn, al§ ha'^ e§ notluenbig ober

angängig geioefen luäre, if)ren über haS- (Staatsgebiet ^inauS*

reid)cnben ^ntereffen in ben poütifd^en (Srluägungen einen ent«

fdjeibenben (SinfluB sujuerfennen.

2Bie ftanb c» nun gu biefer ^Qxt mit ber SeefriegSrüftung

l)er Seeftaaten unb mit ben formen be§ SeelriegeS? 2l(§

^rieg6fd)iff im eigentlichen Sinne galt immer nod) bie im Stampf

oüein öon ^Ruberem fortbetuegte ©aleere, bie 9iad)foIgerin ber

griedjifd^cn unb römifdjen StriegSfaljr^cuge be§ 2IItcrtumS, unb

tuo überhaupt organifierte SlriegSflotten beftanben, luaren fic

ou§ ®aleeren jufammengefet^t. Söitt man bicfe galjr^euge ta!=»

tifc^ diarafterifieren, fo ift bafür cntfc^eibenb, baf] fie iljre Stärfc

tjorn im S3ug fjatten, teil§ burd) ben Sporn, mit bem fie ben

®egner anrannten, teils baburd;, ha^ it)re 2(rtiIIerie im 33u9

aufgefteüt lüar. Söotlte man mit biefer ^ernmaffe ha§ ©efed^t

einleiten, fo muftte man baljer bie Sdjiffc nebencinanber in

Sc{)(act)torbnung ftettcn unb fo bem gciube entgcgenfaljren. ®S
tüurbe burd) biefe ^JfebeneinanberfteUung jugleid) Sedung ge=

fcf)affen für bie ungefdjü^ten unb unarmierten Sreitfeiten, auf

benen fidj bie 9htber befanben. SBciter ift für bie SSeriucnbung

ber ©atcercn djarattcriftifd) iljre freie Sclucglidjfcit, bie fic un=

abl)ängig madjle üon ber SlUnbridjtung, bie iljuen erlaubte, it)ren

^iai} frei ju loäljlcn unb beliebig gn mcdjfcin.

So lag benn ber ©alcerentaftif bie 2lufftel(ung in breiter

Formation gugrunbe unb bie Xenbcn^, ba^ bie frei bcmegtid^en

@efc{)tüaber cinanber im 2Inlauf loie mäljrenb ber Sdjladjt ipilfc

Jbringen foüten. 2)a ber Slompf junäd^ft im 5(ufeinanberlog=
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gcf)cii Beftanb lutb !6ct ber geringen Sraglueite ber Slrttüerie

er[t auf furje Entfernungen Begonnen luerben fonnte, fant man
batb aneinanbcr unb im luilben SRaffenfampf be§ $Raf)gefec^te&

lüurbe bie Sd)(a^t entfcf)iebcu. Swmerijin blieb (S)elegenl)eit

gum taltifd)en 9)Zanööer ber Überflügelung unb gum (Sinfe|en

tion 9iefert>en. Söenn fo einerjeit§ ber Stampf ber ©oleeren,

fid^ bem bamaügen 2(nfcf)ouuugen be§ SanbfriegeS anpaffenb,

auf gefunber toftifrfier ©rnnblage ftanb, fo öerfüf)rte anbrerfeit§

bie freie 33emegüd)feit ju fornpli^ierten SiRanöbern unb bie

ÖJaleerentalti! ber itaüenifd)en 5tbmirale gu 2tu§gang be§ TlitttU

alter» mar auSgeortet §ur S^ünftelei.

S)er freien SSemegüc^feit ber Siuberf^iffe in ber Zattit

ftanb eine rec^t befcf)rän!te ftrategifc^e SSermenbbarfeit gegenüber.

®ie langen, menig tiefgetienben gaf)räeuge Ijatkn nur geringen

greiborb, jeber Seegang fiinberte ifjr gortfommen ober jmang

fie, Seoul ju fuc^en an ber ^üfte. So mar ta§> ajJittelmeer

t>a§> günftigfte SSermenbung^fetb ber 9tuberflDtten unb bort f)aben

fie fic^ auc^ am längften gehalten. 2ßo fie aber feine ©rengen

üertaffenb fic^ auf ben D^ean t)inau§raagten, bo maren fie noc^

met)r mie bie (Segelfd)iffe ber bamaligen Beit auf bie ^üften=

fa^rt angemiefen. stirer (SeeauSbauer entftanben aber auc^

S^mierigfeiten au§ ber Statur if)re§ aJiotorg. Söo^I bebienten

fie \id) 5ur Steife bei günftiger Gelegenheit au§i)ilf§meife ber

©egel, immerhin maren fie auf bie ^roüiant oergelirenbe

9!Jienfc^en!raft ber Sauberer angemiefen unb blieben abhängig

öon Sluffüüung be§ SRnubborrateS, mie e0 ^eute bie "Dam^f*

fc^iffe oon if)ren ^ot)(en^äfen finb. Sei allen (Sc^mierigfeiten,

bie fie brachten, liefen bie 200 9iid)tfombattanten einer Sf^uber*

galeere be§ 16. Saf)r^unbert§ (Ühiberer unb SUtatrofen) aber

nur $(a| für 60 Kämpfer unb ein Sro^ öon ©egeltranlport*

f^iffen begleitete bie Kriegsflotte, mo man gum Kam^f gegen

bie feinblic^e Küfte auSjog.

S)ie§ leitet ung über su ben bomaligen gormen be§ ©ee^^

friege§ mit Stuberfc^iffgflotten. Sie gingen öon bem SSeftreben

ou§, ben Sanbfrieg anjufelen ober bie feinblid)e ^üfte ju üer*

müften, unb id) möi^te fie eine @eebe^errfd)ung öon ber füfte

l^er nennen. ®er reine ©eefrieg, mie mir i^n f^äter fennen

ternen merben, mar bamaB noc^ unmögüd). gür i^n fehlte

einmal eine t^Iotte, bie fid) bauernb auf See tjalten fonnte, um fie

SU bef)errfc^en, unb meiter ein SlngriffSobjeft, beffen SSerluft tm
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geinb 5um Sneben ä>üang. 2)ie Sel^auptung ber (See aU
^anbelöroeg !onnte aüein Staaten nid)t am 2eben fialten, beren

Sntereffen bodj lüefentltcf) üon hax lüirtfd^oftlic^en unb politifc^eii

SSegieiiungen ^n if)ren äanbnadjbareti abl)ingeii, ber ißcriuft hei

Seeljonbelö allein tonnte if)nen bcn ^rieben nic^t aufjiuingen.

'änd) bie Jfti'iege ber in biefcr 33e5iel)nng tjertounbbareren .»panbelg^

repubüten beftanben nieift in über bie See tjinlüeg gefüt)rten 2tn=

griffen auf bie ßüfte, lueit bie» mit ben bamaligen ^riegö=

mittehi fdineller ^nm SkU führte. SBenn ic^ I}ier mie fpäter

bei SSefprec^ung ber ftriegfiÜjrung in bem norbifdjen ÖJeluäffern

ben Singriff auf bie feinblid)c Slüfte a(§ ^aupttrieg^form j)in=

ftelle, fo ift bamit fd)ün angebeutet, ha^ e§ aud) anbcre ?5ormen

gob. ®a§ man befonber» auf bie SSernii^tung be§ feinbli(^en

^anbel» md)t öer^idjtete, bo^ baS Seebeuterec^t bamalg fogar

in öiet fdjonung§Ioferer gorm ausgeübt mürbe aU gu ben Beiten,

ba bo§ entftel)enbe internationate 5Red)t ber räuberifd)en SBiüfür

©renken ^u §iet)en begann, ift tooi^l befannt. ^d) möd^te bie§

I)ier aber bo^ ermähnen, um nid^t mifeöerftonben ju loerben.

Überbie§ fäüt ein mid)tiger %dl ber ^anbelöfc^äbigung ouc§

mit unter ben Segriff Slüftenfrieg: bie 2tu§plünberung feinblic^er

§äfen unb ader Sd)iffe, bie in iljuen lagen.

2Öie lange biefer 3"[tanb oon (Sd)iff§ti)p unb Kriegführung

fid) gel) alten Ijaben mürbe ol)ne öon au^enl)er auf bo§ SCRittel*

meer mirteube (Sinflüffe ift fraglich, aber foldje ©inflüffe maren

fd)on am SBerfe, elje ha§> Zeitalter ber (gntbedungen begann.

Sm Dften legte fic^ bie fultur- unb Ijanbel§feinblid)e |)errfd^oft

ber Domänen, bie 1458 l^onftantinopel erobert l)atten, ben

^anbelsmegen al§ Sd^lagbaum öor, bie bisher ben 9Jätteimeer=

t)anbel gefpeift Ijatten, im SBeften aber bereiteten fid) bie Staaten

ber pl)renäifd)en ^albinfel auf bie Slufgabc Dor, bie bie neue

Beit il)nen auf bem Djean äumeifen füüte. ^n Spanien loar

burd) bie .soeirat gerbinanbö öon Slrrogon mit ^sfabella öon

Kaftilieu ber mittelmeerifd;=atlantif(^e (äinl)eitgftaat öorbereitet

tüorben unb 1492 gab it)m bie burd) ben gaü öon ©ranaba
beenbete Sefiegung ber 9}?auren bie jur Betätigung nod^ anfeen

t)in nötige innere Starte. Sür Portugal ober bereiteten bie

galrten md) hen 2(,^orcn unb bie meftafrifanifd)e Klüfte ab-

toäxti, bie 1471 ben ^^Iquator fdjon überfd)ritten f)atten, bie

jpäteren Sntbedungen öor.

SSerlaffen töir bos SJiittelmeer unb menben un§ bem 5Rorben
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511, jo trifft unfer 93Ii(f auf bie ^an\i. Qu (SinfluB iinb 9}?ac^t

gelangt iiutcr ftrcitcubcu ©cluatteu, bcnen \)a§> gemeinfame Sntcr^

cffe bc§ ^'^anbcls geeint gegcnüberftanb, getragen burd; bie ^raft

beutfdjer ©täbte, bie il)re ^olitif(f)e 5öetüegung§freil)eit ben un*

gcorbneten 3uftänbcn ber (Staaten ücrbanften, in bereu 3J?ac()t=

bereid) fie logen, uin^te fie Don iljrer §öt)e t)erabftcigen, al§

biefe 3u[tänbe fid) änbcrteu unb auc^ I)ier tüie im ©üben be*

rettete ha^ Sieue fid) fc^on bor. ^e meljr e§ in ®eutfd)Ianb

felbft ben dürften gelang, §err gu merben im eigenen Sanbe,

befto meljr mußten bie ©täbte fid) nnterorbnen unb öon eigener

^;|3oIitlt nac^ au^en ^in 5(bftanb nel)men. 2(ber bie baburd)

gciüonnene Stärfnng be§ fürfttid)en 2(nfef)en§ reid)te nid^t

baju au§, ha^ |)anbet§intereffe ber Untertanen nun gum S3eften

bei ©aujen auberen gegenüber ju öertreten, baju fehlte teils

bie nötige ®infid)t öon ber Sebeutung be§ ^anbelg, teils bie

^raft. 2Bo aber ba» im inneren gerfpaltene nad) au^en mac^t=

lofe ®eutfd)e 'Sitii) einzutreten öerfud)te, ba f
(^eiterten bie

papierenen ^rotefte unb biplomatifdien Söinfeljüge an ber ^raft

ber rings um ha§> ^anbelSgebiet ber ^anfe neu ge!räftigten

(Staaten. (So luirften neben bem an^ ber aügemeinen 9ied)tS==

unfidjer^eit im 9teid)e entftanbenen 9iiebergange beS beutfdien

51u^ent)anbelS bie SSeenbigung ber 9iofenfriege in (Snglanb, bie

SHebcrloerfung ber großen SSafaüen granfreid)§ burd) Submig XI,

bie S3eeubigung beS ^aberS ber ffanbinaöifd^en Sieic^e unb

fd)lieBlic^ baS (Smporlüac^fen ber uieberlänbifd)jburgunbif(^en

^errfd)aft mit jum Sliebergonge ber |)anfe. '^m äu^erften

Dften aber f(^lo| '^tvan IIL, ber S3efieger ber SJJougoleu^^errs

fd)aft in fRu^laub, ha^ Kontor ber |)anfen in Sfiolugorob, mit

bem il)r Raubet angefd)loffen Ijatte an bem Überlaubtoeg nad)

^nbien. So bereitete fic^ überall im ^anbelSgebiet ber ipanfe

ein SSed)feI ber politifc^en 3D'?ad)tt)erl)ältuiffe üor, nod) aber

l)atte fie ^raft um fid; gu met)ren, unh bie 9Jiittel baju gaben

i^r il)re ^anbelsflotte unb i^r §anbel felbft. ^ier, iro eine

eigentliche Kriegsflotte nirgenbs beftanb, föo and) in ben öon

^hht unb glut beioegten, oon Stürmen burc^njü'^Iten ©eiüäffern

ber norbif(^en äReere eine ©aleerenflotte unioirffam gemefen

märe, ^atte ber Seefrieg öon je^er fic^ ntel)r auf bie Segel=

fd)iffa§rt geftü^t. Sie mar jum Transport üon Gruppen unb

Kriegsmaterial mol)l geeignet unb aud^ |ier im S'iorbeu ftanb

ber Singriff auf beS ©egnerS Küfte obenan. (Sr ioor für bie
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(Staaten, bic nodE) feine nennenaluerte $anbet§fIotte Jiattcn, bic

einstge gorm ber ©eefriegfüljrung, ber |)anbel5ma(^t ber |)anfe

ftanben nocf) anbere SSaffen jur SSerfügung. S)a fie in ber

S^lorb- unb Dftfee ben See^anbel faft aU SJJonopoI betrieb, tüar

fie ben ßüftenftaaten beina!)e unentbelfirlicf) unb oft ^at fd^on

bie ?5crl)ängung ber ^onbelSfperre — einer SSorlänferin ber

^anbetsblocfabe öon ^eute — SBiberfpenftige jum nacf)geben

gejftiungen. 2öo bie§ aber nid^t ber gaü voav, befa^en bie

^anfen in i^ren fc^on im gi^ieben gegen ©eeraub beiüoffneten

^anbelöfdjiffen eine SJiili^morine für ben ßrieg, mit ber i^re

©egner fd)ft)er fonfurrieren !onnten. Sie ^anfe at» ©anjeio

l^at nie ^rieg gefüf)rt, tvo aber bie Slottüenbigfeit gum friege=

rifc^en ®infd;reiten üorlog, ha taten fid^ bie junäd^ft beteiligten

©täbte äufammen gu gemeinfamen Unternehmungen unb bie

eigentliche 5trieg§form tvax bann ou(^ für fie ber Stngriff auf

be§ geinbe§ ^üfte.

SSir ftet)en t)ier alfo au(^ öom ©tanbpunlt be§ (Seefriege§

au§ gefeljen on ber ©d^iueüe einer neuen 3eit- Unten im
©üben feigen h)ir auf gefd^id^tüi^er Überlieferung ruiienbe Sl'rieg§=

flotten, bie, erftarrt in ber gorm unb nictit mel)r entluicEeIung§?

fä^ig, bie i^ierrfc^aft ber (See fid) nid^t beloo^ren fonnten. SJie^r

al§ ein Si^i^^nnbert follte nod^ berge^en, hiSi ha^, n)a§ mir

rüdfdiauenb I)eute erfennen, offenbar mürbe unb bi§ au§ ben

im 9iorben jur ©djaffung einer ©egeIfrieg§ftotte fdE)on befte^en^

ben keimen leben§fät)ige ©ebilbe entfte^en tonnten.

3unäd)ft aber gab ta§ 3eitoUer ber ©ntbedungen
ben ©eeftaaten ber |)l)renäifcf)en §aI6infet einen S^orfprung üor

bem ^iorben unb menn aucE) ber ^anhd ber SZiebcrIänber, benen

bie (Sngtänber balb folgten, ber iD^affe unb bem SBert na(^ gu*

näd)ft für ha^^ alte ©uropa nod^ ber mic^tige blieb, fo maren
©panier unb ^ortugiefen bod) bie fül^renben ©taaten auf htn

neuen |)anbet§megen, bie balb bie SSelt umfpannen foüten.

S)er (Sntbedung oon 5tmerifa folgte ber 5lufbau be§

fpanifc^en S'oIoniaIreid)e§ jenfeit§ be§ D5ean§, ber 2(uffinbung
be§ ©eemege§ nac^ Dftinbien bie @ntftef)ung beä portu*

giefifd)en |)anbet§reid)e§ bort, unb aU beibe ©toaten ben (5nt=

bedung»meg um bie (ärbe fortfe^ten, teilte ber ^apft bie SSelt

unter fie. SSerfd)ieben mie i^re SBege über ben Dsean moren
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auc^ bic SO^ittel, bie beibc Staaten anlüanbten, foiüic bie 2(rt

unb SSetfe, in ber fic ha§ ÖJelüonnene ougnu^ten. ©panien

eroberte mit SJJitteln beS 2anbfriege§ lüeite 6)ebiete jenfeit» ber

@ee iinb juifite fie für ha^ SJluttertanb au§äunu|en. Portugal

lenfte ben bi§f)er üou ben S5enetianern über ba§ 9JJitteImecr

geleiteten oftinbifd^en ^anbel in anbere SBege, inbem e§ ben

5lrabern in ^ei^em Kampfe bie @eef)errfc^aft im ^nbifrfien Djean
entriß unb an feinen lüften ij^nbelsfaftoreien grünbete. @o
!am e§, ha'^ «Spanien, bcm auf ben bi§fier no^ unangefochtenen

Söege über ben 2(tlantif(^en D^ean bie ©infünfte au§ ben ®oIb=

unb Silberminen feiner Kolonien juftoffen, junäd^ft einer J^riegg*

fCotte nid)t gu bebürfen fc^ien, toäfirenb bie ^ortugiefen, (Snt=

becEer, §anbel§leute unb Iriegerifd^e Seefaf)rer gugleic^, bie erften

tüoren, bie eine Segetfrieg§fIotte fid^ fc^ufen, toenn bicfe auc^

boneben ben B^'^'^en i^re§ ^anbeB biente. SBeiter gingen aber

beibe Staaten nidf)t. jDer eigentlii^e f^janifrfie See^anbel blieb

unter eng^ergiger ftoatlid^er Übertoac^ung unb hti 2lugnu|ung

ber neu ertoorbenen überfeeifc^en (SJebiete in monopoliftifd^em

Sinne gering. Unb obgleid^ au§ Siffabon, bem früheren Um=
f(^(ag§pla| gtüifc^en 9^orb unb Süb, ein Stapelpla^ für ben

oftinbifc^en |)anbet lourbe, ber ba§ ajJittelmeer oümätilii^ ber*

oben üe^, fo ftanb bod^ ber Sinken, ber bem |)ortugiefifd^en

^onbel ^ierau§ ertt)udE)§, jurüdf I)inter bem, toaS man ^ätte er?

tuarten !önnen. 3)er ©eminn fto^ balb me{)r in bie STafd^en

ber 9ZieberIänber, bie ben Sßeiterbertrieb übernaf)men unb al§

@rben ber fd^neü finfenben ^anfa ben ^anhtl @uropa§ balb

immer mef)r an ficf) riffen. Sie portugiefifdE)en ^anbelSluege

njaren für fie bie 3ubringer, toie e§ für SSenebig ber arabifd^e

Raubet im tnbifd£)en Djean gettjefen lüar.

SBie totrfte nun biefe neue Drbnung ber Singe auf bie

Seefafjrt im gangen? Sie gunäi^ft loenig ga^Ireid^en ?5a^rten

nacfi fernen Säubern fonnten, fo geminnbringenb fie tüaren, boc^

ha§ Sd^toergetDic^t be§ §anbei§ ni(^t bon (Suropa fortberlegen,

ober bie bie ©rfinbung be§ ^ompaffe§ je^t erft boll au§nu|eube

D§eanfa^rt irirlte er§tef)Iic^, fie förberte neben bem 2tbenteurer=

tum ben Unterne^mungSgeift unb ben SBagemut, fie gob bem

Sd^iffbau neue ^mpulfe. Sie Scf)iffe, bie fid^ frei mod^en

mußten bon ber ßüfte, loud^fen unb bie (Sntfenbung in ferne

©egenben ätoong fie nod^ me!)r oB frül^er, ficE) felbft gu fc^ü|en.

Sie neu entfte^enbe tronSoäeonifd^e |)anbeI§fIotte be=
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h) öffnete fic^, benn eine Kriegsflotte, bie fic auf biefen neuen

Söegcn ^tte fi^ü^en fönnen, beftanb norf) nic^t. ^m WitkU
nteer aber tnar bie (Sce!rieg§rüftung lote bie (See!rieg§füf)rung

biefelbe geblieben, ©ie luar ein Sn[tt:ument bc§ 2anbfriege§.

®ie§ |)rägte fid^ befonberS au§ in ben ^Seftrebungen ber D§-

manen, bie bie lüften be§ 9J?itteImeer§ immer tueiter umfaßten.

S^re ®aIeerenf[otte, hinter ber eine |)anbeI§ftotte über^oupt

nic^t ftonb, foüte bie Srüde fcEiIagen gur Sanbcroberung, luic

bie f|5anif(f)=öenetianif(f)e ©eefriegfütirung bort firf) nur bie 2luf#

gäbe fteüte, türtifc^en (SroberungSgelüften eine Karriere öor*

gulegen. UavU V. 3ug gegen 2;uni§ im '^a^xt 1535 mt hk
1571 gef(f)tagene (S(i)tad)t bon 2e|3anto tuoren fotd^e Krieg§=

Unternehmungen. (Sie geigen, tuie ©panien burd^ bie DSmanen*

gefa'^r im SJiittelmeer feftgel^alten ttjurbe, auä) bie S3e^au|)tung

feiner itatienifd^en Sßefi^ungen »irfte t)ier§u mit, aümä^üd^ ober

fom e§ bod^ boju, feiner SDoppelfteÜung 3ted^nung gu trogen.

SSötirenb e§ im 9J?ittetmeer an ber gtuberfCotte feftt)ielt, entftet)en

auf bem Dgeon neben ben armierten Kouffo^rern aU (Segel=»

!rieg§fcf)iffe bie ©oteoncn, f5at)räeuge mit f)odf)anfteigenben

2tufbauten im 58ug unb ^ed, mit ©efd^ü^en üeineren Kaliber^

ormiert unb iiiernoc^ lüie nod^ Souort unb SSefe^ung tüeniger

5um Slrtitteriegefed^t beftimmt tüie jum ©ntern im 5Rof)!am^f.

©ie njurbeu gunärfift öon ben |)onbet§gefenfdE)aften gefteüt jum
©^u^ ber großen |)anbet§forolüonen, bie jö^rli^ jujifd^en 3lmerifo

unb ©ijonien l)in unb ^er gingen, ber ©toat fiotte über fie feine

freie SSerfügung. @rft aU ©^onien unter ^^t)ilipp H. in ben

^oKänbern unb (Sngiänbern neue ÖJegner gur ©ee ermuct)fen,

ging e§ on ben S3au einer neuartigen Kriegsflotte l^eron. S^ren

Kern bilbeten bann bie früher ermäJinten ^ortugiefifd^en ©rf)iffe,

nod^bem ^^ortugol im ^a^xc 1581 ju einer fponifd^en ^roüinj

gemorben unb fomit Iiineingegogen tüor in bie ©efd^icEe, bie

biefem Sonbe aU ©eeftoot bereitet Würben.

Sn ä^nüdier Soi^pelfteüung mie ©|3onien befonb fid^ burc^

feine geogropljifc^e Soge an gmei SJieeren ber fronjöfifc^e ©toat.

©ein ©eefjonbel lüor nodE) gering, ober fein mädE)tigc§ @mpor=

tüodtifen unter ben ©tooten (Suropog mocEite ifin gu einem ent=

fdieibenbcn 2fa!tor in ber ©efomtpoliti! unb in Sronj I. luor

ber fpanifdE)en 2BettmodE)t ber crfte gro^e ©egner erftonben.

9tec^ne idE) bie Eingriffe frongbfifrfjcr gübuftier ouf ben fponifd^en

|)anbel in SBeftinbieu ob, fo ift e§ and) t)ier mieber bie 9Jiifdjung
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öoit Sanbfrieg imb ©cefrieg, bie bic franjöfifc^en ©eeftreit!rä[te

in 5lnf|}nic^ imfim unb ©alecrenfrotten im 9}?ittelmeer, an hm
atranttfd)cn lüften grnnfrcic^S 9?uber= unb improüifierte Seget^
fricgS^fd)iffc gemi[rf)t in Slftion treten liei |)anbclte e§ fic^

boc^ in biefen Kriegen äumeift um Öiebiete, bie an bie (See

grengtcn, um D^eapel, 9)kiranb unb gjijja im ©üben, um gian=
bcrn unb 33urgunb nn hen tüften ber S^orbfee.

5lt§ te^te in ber $Hei^e ber Staaten, bie im 16. ^a^r=
Ijunbcrt fic^ ber See äuloanbten, nenne ic^ ^oüanb unb ®ng=
lanb. Srf) nenne fie aufammen, ineil bie§ ber g?otIe entf|3ricf)t,

bie fie in biefer ©ntfc^eibungSäeit aU gcmeinfame ©egner
©panieng f^ielten. Sunäc^ft aber muffen fie getrennt 6etrad)tet

njerben.

®ie nieberlänbifc^en (Stäbte Ratten üon je^er ju ben §anfen
in nafien S3eäief)ungen geftanben, teil§ aU ifire Sßerbünbeten unb
al§ 3n)ifcf)englieb auf ben fübmärtS geri(|teten .^anbetsmegen
i^nen fcf)mer entbehrlich, balb al§ i^re ^onfurrenten unb fc^tie§=

Ii(^ aU i^re geinbe in blutigen kämpfen. So mar bort ein

leiftunggfä^iger |)anbel geftü^t don einer fräftigen glotte ent-

ftanben, too^I gerüftet bo§ (£rbe ber finfenben §anfe ansutreten.
ajJit Unterftü|ung ber Dftfeeftaaten, bie fid^ baburc^ bm Über=
getüid^t ber |)anfe entäie^en moHten, griffen bie 9iieberlönber
bann auc^ immer me^r in bereu öftlic^e |)anbel§gebiete über,
©inen meiteren Sluffc^njung normen bie 9^ieberlanbe, aB fie,

gu ^abSburgifcfien |)au§befi^ getüorben, unter ber §errfc^oft
^arr§ V. eine meitere ajJefirung il^rer ^^rioilegien erfufiren, eine

SSeöorsugung, bie felbft barunter nic^t gu leiben ^otte, ha^
gegen ben SBiUen be§ taifer§ ber neue ®Iüube fic| immer
ftärfer ausbreitete. 2tIIerbing§ floffen au§ ben 9?ieberranben
ouc^ bie §aupteinna^men, bereu ber ^aifer jur gü^rung feiner
öielen Kriege fo fe^r beburfte. Sie betrugen gu Reiten \)a^

öielfo^e oon bem, ido§ tart au§ ben öielgerü^mten ®oIb= unb
©itberminen 2(merifa§ bejog. $nic|t fo nad)fic^tig in ®Iauben§=
fachen unb jeber freij^eitlic^en 9tegung obgeneigt ermie§ fic^

^arl§ g^ad^fotger W^m H- öon Spanien. 5(t§ aber bic

barau§ entfte^enben 3tt)iftigfeiten 1566 jum ^roteft ber ÖJeufen

führten unb fo bie 5reif)eit§fäm|3fe ber S^iieberlanbe einleiteten,

ba gab bie unter günftigen 55ert)ältniffen entftonbene ^ü(i)t be§
^anbel§ unb bie ^raft ber i^n tragenben toe^r^aften glotte

i^nen ouc^ bie 9JJittel jum Söiberftanbe. (Sine beJuaffnete
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<Seget*|)anbcI§fIotte alfo mar e§, bie ben ßampf mit
Spanien aufnat)m unb bamit bem @ee!riege neue
SSa^nen lt)ie§.

@inen onberen 2Beg, inenn aud^ mit bemfelben (Snbe tüor

ber anbere ©egner Spaniens, (Snglanb, gegangen itnb anbere

a)?öglic^feiten eröffneten fid^ bem Snfelreirfie, ta^, jemetir e§ ber

inneren (Einigung juftrebte, firf) ber S3orteiIe immer flarcr

betüu^t tüurbe bie it)m feine geograp{)ifd^e Sage für Seefianbel

unb ©eebe^errfd^nng gab.

3u ber Qdt, ha in ben Sliebertanben ber ©ee^nbet fc^on

ju ^o^er 53Iüte gelangt War, galt e§ in (Sngtanb, äunärfift Drb-

nung gu f(i)affen nad) ben langen J?rieg§mirren, bie ha»: Sonb

üermüftct unb ha§t SSoIf in milben ^artei()aber geftürjt f)atten.

.§einri(^ VII., ber erftc Subor, lüar tiier^u ber re^te 9J?ann.

„(Sr befd)nitt feinem SSoIfe bie S^ügel, um e§ an (Sefiorfam ju

geiDö^nen, bann freute er fid), tüenn fie i^m mieber muc^fen

i^taft feine Porneiimfte Sätigfeit mar barouf gerichtet, jebc ©in:

mirfung öon au^en öon feinem georbneteu 9?eid)e objumenben." ^)

S3e5eid^nenb für bie Sage finb auc^ bie SJiittel, bie er ju biefer

Sonfoübierung§arbeit anroenbete. Um t)ortiftif(^e SSerfd^mörungen

fern gu f)alten, bie in S3urgunb unb glanbern iljren 5Iu§gang§=

puntt Ratten, öeranla^te er bie in ©nglanb ^anbeI§öorred^te

genieBenben |)anfen, bie |>anbel§fperre über biefe ©ebiete ju

öer^ängen. S8orfd)auenb forgte er aber aud^ für ben fid^ lang*

fom entmideinben eigenen Raubet be§ SanbeS unb für 9JJittet

3u feinem <2c^u^. (Sin ^anbelSöertrag mit ben fpanifdien 9'^ieber=

lanben öom ^ai^re 1506 mürbe bon ben glamänbern intercursus

malus genannt, er muf? für ©ngtanb atfo mol^I günftig gemefen

fein. ®urc^ ©ubbentionen für ben 33au ftarfer ^auffatjrer, bie

im Kriegsfälle für htn ©taat benutzt merben fonnten, legte er

ben GJrunb für fpätere glottcnorganifationen. ©o fonnte |)cin=

rid^ VIII. ni(^t nur mit 9J?ittetn ber ^Diplomatie, mie e§ fein

SSater getan t)atte, fonbern geftü^t auf ha^ Pon itjm ©efd^affenc

f^on tötig eingreifenb @ng(onb§ Stellung unter ben ®ro§=

möchten neu befeftigen. (Sr tat e§ Pon ber Perf)äUni§mä^ig

fid)cren ^nfelbafiS au§ bur^ gefcf)idte 33enu^ung be§ großen

Streites jmifdien Spanien unb granfreic^, nid)t immer jum
Kriege bröngenb ober für it)n gerüftet unb gugreifenb, mo bie

1) manU, ©nglifc^e ®cfd)icf)le.
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©elcgenfiett günftig war. (5r fc^uf eine gtottc, bic, betn bamal§

im ^\-ieg§luefeit maBgebenben fi^anijcCien (Sinflu^ fotgenb, teit=

nieife au§ ®alcercn beftanb, aber bocf) infofern eine Übergang§=

flotte genannt jn lucrbcn öerbient, aU fie in ber Söa^t beg

(öc^iff§tQp§ I)inüberleitete sunt artiüeriftifd^ armierten 33reitfeit=

©egelfdiiff. S)iefe§ neue 9}iobeII — ic| I)abe e§ al§ ben §anbet

f(^ü|enbe ÖJoIeone fd)on bei (Spanien ermäiint — foü an§ bem

2)ättetmeer [tammen unb mürbe bamal§ faft gtcid^ä^itig bon

allen lüeftücfien feefal^renben ^Rationen ongenommen. ^ein=

rid^ VIII. fd^eint e§ aber suerft in biefe gorm gebrarf)t unb aU

|)auptfc^iff feiner ftel^enben giotte eingefügt äu ^aben, bie

anbere (Staaten bamal§ norf) nid)t befa^en.

®iefe glotte belüätirte fi(^, al§ 1545 eine frongöfifc^e ^n--

üofion abgeiüiefen tcerben mu^te. S^rc 3ufammenfe|ung tnar

fo, lüie fie bi§ in bie aJiitte be§ 17. ^ai)rl)unbert§ ^inein üblic^

blieb. ®en Ä'ern bübeten bem ^önig ge^örenbe Scf)iffe, bie,

für ben ^rieg armiert, im ^rieben für feine 3tec|nung ^anbel

trieben, ber Qa\)i naä) aber übertüogen in i^r bie 9lugmen:=

tation§frf)iffe ber ^anbelSflotte.

®ie Stärfc ber giotte fan! unter §einri(^§ 9^acf)fotgern.

2;eile Don it)r würben gur 3eit i^er Königin 5IRaria, ber (Sattin

3?^ittp|3 II. üon (Spanien, in einem Kriege gegen granfreicf)

bern)anbt, ber me^r fpanifc^en aU engüfc^en ^ntereffen biente

unb ©nglonb (Jalaiä foftete, bie Ie|te S3efi|ung auf bem ^on=

tinent.

%U eiifabet^ im ^a^vt 1558 ben engtifcfien 2:^ron be^

ftieg, moren nur no6) Stefte einer ftaatüd^en See!rieg§rüftung

t)or{)anben unb erft al^ bie fpanifc^e (Sefa^r gar gu bro^enb

h)urbe, ^at man i^r ben (Sntfc|)luB gum ^.riege unb §ur SSor»

bereitung baju abgerungen. S)ie Beit unt bie 2}iitte be§ 3af)r=

l)unbert§ ^atte aber für Guglanbö (Stellung jur (See aümäfjlic^

einen Umfct)tt)ung borbereitet. 2)er engüfc^e |)anbel begann fic^

immer freier §u entloicEeln, Ujo er aber t)infam, ha ftie^ er auf

^inberniffe. Sn ben europöififien ©elnäffern bereitete if)m neben

ber §anfe bie f)oItänbifc^e ^onfurrenj ©cJimierigfeiten, unb luo er

bann, ben SBegen ber ©ntbecfungen, folgenb ficf) auf ben Dgean

I)inau§magte, traf er auf bie ^anbel§barrieren, mit benen

Spanien^ unb ^ortugolg 9)ZonDpoIe bie Söelt Derfrf)Ioffen. 2)enn

Spanien ttJoHte bie früt)eren SSerträge, bie englifdien Sd)iffen

ipanbeI§borrec^te in burgunbifd)en §äfen augemiefen Ratten,
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auf bie ueiierlüorbeiien Solonialßebietc bc§ t)urgunbij(^ - ^ab§#

burgi]d)en ^''oufeg iticE)t au§bet)ncn. So mit^te „ber luagenbe

iaufmann" jid) fclbft ben Söcg frei madjen unb feilte SJJittel

ba§u lüaren bei* @d)mugget, bei* bewaffnete ©inbrud) in frembc

|)anbcl§gebiete, ©eeraub unb ^^lünberung. @§ l)errfd)te baf)er,

unterftüüt bon ben bamaligen 5(nf(^auungen über ha§: Seered^t,

bie inandjcy gutiej?, \va?- I)eute berboten ift, burd) lauge ^at)re

^inburd; ein SJZitteläuftaub gibifdieu ßrieg unb ^rieben, ber ben

euglifc^en 2Bof)Iftaub auf <Spanieu§ Soften förberte unb ou§ ber

betüaffneten §aubel5f(otte ein ^rieg§inftrumeut fd)uf, ber aber

aud^ neue gormeu be» ©eefriegei? borbereitete. ®er (Seelrieg

neigte fii^ mef)r nac^ ber Seite be§ ^'^Q^^^^^^^^'i^S^^ ^}^"^ "^cnn

hja§ auf ber <Sce an SBerten fd)tt)amm, Iburbe aud) für bie

großen Staaten immer mel)r einen ^rieg tpert. Ä])DlIanb lebte

ganj bon ber See, für (Snglanb befam ber Seet)anbet immer
größere SBid^tigfeit unb Spanien tpar nid)t nur ber |)au|3tmeg

äur 9tüderoberung ber aufftänbifd^en ^robinjen berfdiloffen, fo*

lange bie Spotten ber ^oßänber bie See be{)errfc^ten, e§ !onnte

aud) bie finanjiellen Saften feiner ^rieg§|30Üti! nii^t tragen,

ttjenn if)m feine geinbe bie Sitberfd)iffc au§ ^eru abfingen.

3)enn immer meiter f)atte ber ^rieg unb bie bertct)rte §anbel§=

poütit bie i^inansen ber fpanifdien Sauber ruiniert unb ^f)ilipp II.,

bem bie reidien 3ufd^üffe fehlten, bie fein Spater au§ ben 9äeber=

lanben bcsogen ^atte, tüor immer met)r auf ben Buflu^ öon

(Sbelmetaü au§ ben Kolonien angetbiefen. ®iefe @in!ünfte loaren

jmar gegen bie früfiere 3eit infolge rationellerer Semirtfc^aftung

ber 9}iinen enorm geftiegen, „nur mar bie ®elbmirtfd)aft be§

Sl'öuig§, ja felbft be§ Sanbe§, fo befdiaffen, ha'^ ha^ &dh ber=

broud)t mar, et)e e§ anfam." ^)

(Süfabetl) bon (Snglanb f)atte biefer ßntmidelung ber 5)inge

gugefcl^en, mit bi|:Iomatif(^em ®efd)id bem 2lu§bru(^ eine§

mirflidien ^riege§ fteucrub, ber aud) ber S'aufmannfd^aft nid^t

ermünf(^t gemcfen märe, gür fie mar bie glotte fein Kampfs
inftrument, mie fie e§ für i^ren friegerifdjen Später gemefen

mar, fie manbte ifjr nur fo meit if)r Qntereffe ju, mie fie fid)

bejatilt mad)te.2) S(n ben Seuteäügen ber 3)rafe, gorbifdjer

1) aianfe, f^ürften unb 3SöIfcr in ©übeuro^^a im 16. u. 17. ^aijx--

l^unbert.

^) yiä1)m§ in Gorbett, Drake and the Tudor Navy.

Shig SRatuc u. ©eifteSwelt 99: d. Waltial)n, ©et ©eefrieg. 2
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unb anberer, bie Gnglaiib§ ^Jtamen gcfürcE)tet madjttn auf ber

See, nahmen aurf) \a]t immer ciitige ber Queens sbips teil

unb bie Königin ^lartigipierte an it)ren (Srträgen, bie narf) 9JiaB=

gäbe ber Xeill)aberic£)aft oerteilt mürben.

So maren bcu ."pottänberu auf ber See SSerbünbete er*

ftaubeu, lauge el)c ber ^rieg ^mifdien ©ngtanb unb Spanien

augbrad^, ber mit ber 33efiegung ber ^rmaba feinen öorläufigen

2tbfrf)Iu^ faub, unb bie gemeinfame geinbftfiaft gegen @|}anien

l^ielt no^ bie |)anbel§eiferfu(i)t gmifc^en beiben nieber. äRit

gleid^en Waffen fod^ten beibc unb ouf gleii^eu Söegen, al§ aber

^f)ilipp II. im Sal)re 1580 Portugal feinem 9teic^e einüerleibte

unb bamit ^ollanbä geminubringeuben 3mif(^enf}anbet öon Siffa*

bon au§ lahmlegte, ba ging aucf) ber ^anbel nacf) ^nbien balb

in bie |)änbe feiner feemädjtigen ©egner über unb mal bie

oufftänbifcfien ^^roöingen fd)äbigen foüte, mürbe ju einer weiteren

Stufe it)rer §anbel§grö^e.

Sen 5lbfc£)Iu^ biefer gdt bilbet ha^ Sa^r 1588, ha naä)

laugen SSorbereitungeu bie Slrmaba auggog, um gegen ben

engüfdien §anbel§? unb ^olonialfrieg Spanien^ miütärifc^e

Überlegenl)eit jur (SJeÜung §u bringen. 2Bar boc^ ber Seinb

fd)on baju übergegangen, ben Seemeg gu Stugriffen auf fpanifcf)e

^äfen unb lüften ju benugen, Se|t foüte eine mächtige gtotte

bem öon ben fpanifd^en 9JieberIanben über^ufe^enben §eer ben

SBeg über ben ^anal frei mad)en. Qwti üerfd)iebene Üamp\'

prinsipien, bie 9iepräfentanten alter unb neuer Seefriegfül^rung,

trafen ^ier aufeinauber. Bmar Ratten bie Spanier fid) im Saufe

ber ^aijre aud) eine ftaatlic^c SegeHriegSftotte gefd^affen, fie

fiatten aber auf fie ha§> ^rinjip ber ©aleerenfc^ta^ten, ben

©nterfampf, übertragen, "^lam^ maren iijre Sd^iffe gebaut,

bemannt unb armiert. Sie ©nglänber i)iugegen maren, fomeit

bie Unfertigteit ber Söaffe bie§ äulie§, beftrebt, ber Slrtiüerie

bie (Sntfd)eibung ju übertragen. S" Burgen Sinien ^intereinanber

führten fie i'^re Sd)iffe an ben geinb unb liefen fie if)re Sreit*

feiten abgeben, of)ne fid) auf bie @efat)r be§ Kampfes d)lann

gegen mann einjulaffen, in bem bie ftar! befe^ten fpanifc^en

®d)iffe, bie mie I)ot)e Surgen im SBaffer fc^mammeu, if)nen

überlegen gemefen mären. St)re gute feemännifd)e Sd^ulung unb

bie S3emeglid)feit il)rer Sd)iffe geftattete iljueu, biefe» 3JJani30er

burd)§ufül)ren unb beliebig ju mieberf)olen.

S;iefer ^rieg ift bann meiter aud) intereffant burd) bie
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öerfcf)tebene SBeife, in ber bie beiben (Staaten fiif) i^rer 6ec-

rü[timg fcebtenten, ^ie f^anijcfie glotte f)atte ben 2tnftrag, \iä)

an] feinen Stampf einäulaffen, el^e nicf)t an ber nieberlänbifd^en

Stifte bie Sjerbinbnng mit ber ^nüafionSarmee tiergeftettt fei,

unb bod^ :nu§ e§ bie erfte SiufgaBc in folc^em SriegafaHe fein,

bie feinblid)e glotte üon ber See gu öertreiben. 2Bot)t !ann

man bejmeifeln, ob bieg ben Spaniern bei ber oben bef(i)riebenen

$ßerfdf)iebenl)eit ber Kampfmittel mögtief) gettjefen märe, aber ba^

auc^ ber SSerfncf) ba§u unterblieb, mar ein ftrategif(^er get)Ier,

ber bem ©egner öon Oorn^erein SSorteil brad^te. (£§ geugt ba^

gegen üon richtiger Stuffaffung bei ben englifrfien 5lbmiraten,

menn fie ber Königin borfcfilugen, bie Slrmaba gar nid)t erft

auf bie «See !^inau§äulaffen, fonbern i^r entgegenjugetien unb

mit ifir um bie ©eeiierrfd^aft gu !ömpfen. Sie miefen

babei barauf f)in, ha'^ foIcE)e Dffenfiüe mit ber feinblic^en

giotte al§ 2(ngriff§obje!t auc^ bie befte Untertage für ben

^anbeläfrieg fei, in ber |)anbel§angriff unb §anbet§fd)u^

\\ä) oereinten. 2(ber fie brangen mit i'^rer Slnfic^t nid)t burc^.

sau bann bie Qä)laä)t gefd^Iagen mar, fagten fie, nur bie

Queens sbips, b. f). bie auf SSreitfeitartitterie bafierten Krieges

f(f)iffe t)ätten bie @ntf(f)eibung gebrad^t, bie 2lu£iIiarfIotte fei

nur ein (Sdirecfgefpenft gemefen burdE) SSerme^rung ber Qalcjt

(2o bereitet ficE) t)ier fcE)on nacE) ftrategifd^em Smtd mie taüifd^er

®urdE)füt)rung bie 2o§Iöfung ber Kriegsflotte öon ber

|)anbeBfIotte öor, aul ber fie eben erft entftanben mar.

2(ber gefcE)icf)tIidE)e (SntmicEetungen richten fic^ nicf)t nac^ ben ber

5ttlgemeinf)eit öorauäeitenben Slnfic^ten einzelner, fonbern fie

brausen 3eit, um ficfi burcE)§ufe|en. Konnte bodE) felbft bie

Königin fic^ jur üotlen llnterftü^ung ber gtotte aU einer rein

mititärifdien @inricE)tung nidE)t auffd)mingen unb t)atte e§ au^

in biefer entfdE)etbenben Beit an gürforge für fie fet)Ien taffen.

2)ie größten 33er(ufte an SD'JenfcEienleben finb in ben 2(rmaba=

2;agen nid)t burd^ bie Kämpfe mit ben Spaniern entftanben,

fonbern burc^ bie auf ben ©eij ber Königin gefc^obene f(f)ted^te

SSerproüiantierung unb 2tu§rüftung i^rer Schiffe, bie aucE) bie

üoüe 2(u§nu^ung bc§ (SrfotgeS oerijinbert t)at. Unb al§ bie

©ntfc^cibung gefallen mar, fragte ßlifabetl) nic^t narf) bem

militärifdE)en (Srfolge, fonbern nacf) ber Seute unb ob befangene

gemad^t feien, oon benen man Söfegelb ermarten fönne. $öiel=

leidet fprad^ aber bei il)r nid^t allein ber ®ei§ mit, eine glotte.
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bie ®clb ctnbrarf)tc, 16ctüal)rtc fte aiic^ Dor ber 9Jotlt)enbig!eit,

an ba§ 'iparlaincnt mit (Srfiirf)cn um GJelb I)cvaii5Utretcn, unb

tl}rc Sciiebtijcit fotuol)! luic bie Unabf)ängig!eit i|rcr (Stellung

im Saiibc ücrbanfte fie iiidjt gum lüenigjtcn ben @innQ!^me=

quellen, über bie fte niemanb 9ic(^enfc^aft fcf)utbete. ^n ge=

miiiem ©inne erfi^eint mir foIcE)e Stnffafjnng nom SBert einer

glotte aber gans im ©inüange §n fielen mit ber un§ befannten

@nt[teljung§gefd)td)te ber bamaligen engüjdjen SKarine, benn biefe

mar if)rer Drganifation nac^ mef)r ein ^nftrument be§ ©elb*

ermerb» unb ber ^^lünberung al§ be§ Krieges.

©d^auen mir jurüd, |o jefien mir aber bod) ber gort-

fd^ritte genug. S)er ©eefrieg fiatte im 16. Qatji^^wnbert feinen

räumüdjen SSereic^ ermeitert, er I}atte feine gormen au§geftaltet

unb ben ©d^iptljp erneut. S)a§ 3?efultat ber (Erneuerung mor,

fd)iffbaulid) betrachtet, ein aJJittelbtng au» bem früf)eren langen

unb fc^malen S?rieg§f(^iff unb bem breiten furjen, Saften tra=

genben graditfd^iff. 9J?iIitärifd) au§gebrüdt foüte au§ ber nur

für tüftenfd)iffal)rt unb 9^o{)fd)Ia^ten im önterfampf geeigneten

©aleere ha§> ^od^fee = S3reitfeitfd^iff für ben in freieren Sahnen

fid) bemegenben SIrtilleriefampf entfielen, aber erft ha^ näd^fte

Saljrl^nnbert fonnte öoüenben, ma§ {)ier begonnen mor. ^eben=

falls aber ^atte bie räumüdie (Srmeiterung be§ ^rieg§gebiete§

e§ ben alten ©aleeren^t^Iotten unmögüd) gemacht, gu folgen unb

fc^on fann man überfefien, metdjen @ang bie Sntmidelung ein=

fd^lagen mürbe. 5)a§ üorläufige 9tefultat loar eine Xtipen*

mifd^ung au§ ^rieg§^ unb §anbet§fd)iff, eine orgonifotorifd^e

9Jiifd)ung au§ §anbeI§fIotte unb Kriegsflotte unb f^Iie^üdö eine

3}iifd^ung giüifdfien bem §anbet§!rieg unD bem tam^f ber Kriegs*

flotten unb menn mir biefeS für ben (Seefrieg gemonnene fRe=

fultat einzufügen öerfu^en in ta% Iiiftorifc^e ©efamtbilb, fo

^a^t e§ föot)I t)inein in biefe 3eit ber milben ©ärung unb ber

Sleugeftottung aller ^inge.

©ief)t man aber ben Krieg als SD^ittel ber ^oliti! an, fo

entftet)t bie grage: SBie nü^te bie ^^olitif baS neue dJliütl, boS

i^r ber (Seelrieg bot? S^ieue |)anbelsmege öerbanben SSöIfer,

bie burd^ meite 9iäume öoneinanber getrennt maren, unb bie

glotten, bie biefe Söege befuljren, maren, menn aud) nod^ in

unfertiger ^orm, gugleid) Siepräfentanten ber Waä)t if)rer ©taoten.

®ieS öffnete au^ ber überfeeifd)en S3ünbniS|3Dliti! neue Söege.

aJian fann ©lifabettiS SSerfud), ben |3ortugiefifd)en 2;^ron|)räten^
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beuten mit ©etualt lüieber in fein 2anb einsufü^ren, at§ ein

ßriegSmittcI gegen (Spanien onjet)en, liegen aber barin nirf)t

jrf)on bie Stnfänge ber heutigen engtijc^=portngiefijc^en SSünbuig*

poütif? tiefer aSerjuc^ füt)rt bann tuciter §n einem 93ünbm§

mit 3>enebig, hü§^ (Spanien im 9Jtitte(meer (Sc^föierigfeiten 6e=

reiten foH. (SngtanbS 9Jiittetmeer-^oIiti! ift fpäter, geftü^t auf

eigene (5ee!rieg§mittet, ät)utic^e Söege gen)anbelt. ßu bemfelben

Qmd begann e§ aber bereits unter (glifabetf) gü^Iung ju nel)=

men mit einem anberen aJJittelmeerftaat, mit ben DSmanen, „unb

e§ ift bemerfen§mert, ba^ e§ öon Stnfang an ha§ oftinbifcfic

Sntereffe war, meld^eg biefe 9Jiäd)te einanber näfierte."^) ®ie

SSerbinbung mit Subien, bie t)ier, atten ^anbelsmegen nac^=

ge^enb, nac§ Dften t)in tnieber angefnüpft mürbe, t)atte ®ra!e§

SBeltumfegelung auf meftlic^ gerichteten ©eemegen borbereitet,

batb folgte ber engüfdie §anbel bem nieberlönbifd^en bortf)in

unb im ^at^re 1604 erhielt bie engüfc^e oftinbifc^e Kompagnie

öom ©roBmoguI ha^^ Stecht, 33efeftigungen anjutegeu, meil man

fie aU SSerbünbete gegen ©panien unb ^^^ortugat anfat). „SBie

unenbtirf) bebeutenb geigte fii^ boc^ für ©ngtanb ba§ 25crf)ättui§

§ur fpanifc^en aJiouarct)ie, mit ber e§ einft öerbunben geluefen,

bereu 2(nfätle e§ bann beftouben ^tte unb ber e§ nun auf

aUm fünften entgegentrat 1 (Sben im (SJegenfo^ unb SBetteifer

mit it)v getaugte ba§ gro^e (Silaub be§ äöeftenS in Sesie^nngen

äu allen fünften ber ©rbe, meiere feiner geograp^ifrf)en Sage

entfpradien."^)

®ie neuefte ^orfc^ung^) {)at ©üfabet^, mo§ bie SSorbereitung

unb 2)urd)füf)rung be§ entfd^eibenbeu ©eefriegcS anbetrifft, eine§

Seil§ it)re§ gtut)me§ al§> (geefönigin entfleibet unb id) ^aU

an einigen (Stetteu {)ierauf furj tjingemiefen. Sm (Sinne meiner

ginteitung fann id) biefcn 2:eil unferer S8etrad)tungen aber ni^t

beffer fd)IicBen a(§ mit ben SSorten uuferc§ großen |)iftori!er§

9lan!e: „^l}v ©ro^öater I)atte bie poütifdje, ij)r SSater bie fird)*

tid)e (5mau5ipation üon ben bet)errfd)euben ©inpffen be§ ^on*

tineut§ begonnen, bereu SBerf na^m Stifabett) mieber auf unb

fül)rte e§ gegen Stom unb gegen Spanien fiegreic^ burd)- unter

fteigenber Seilnaljme it)re§ 33oIfe§, ba§ babei in ein neue§

(Stabium feiner ©ntmidelung trat." (So barf man mot)I ben

1) Slanfc, engüfdic ®cic^trf)te.

'^) Sorbett, Drake and the Tudor Navy.
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©ecfrtcg, ber in ben Slrmaba^Säm^fen feine @nt*

ftfieibnng f anb, einen i^öf)e^un!t im SÖölferlcben nennen
unb, über bie engüfcfien SSerf)äitniffe ^inou§greifenb, haS^ tjinju;

fe|en, tva§ dlanU über @üfabetl)§ (Stellung in ber @ejcl)id)te

jagt: „S)a§ ®rö^te, luaS bem SDienfcEien begegnen !ann, ift e§

Jüot)!, in ber eigenen (Sac^e bie atigemeine gu öerteibigen. ®ann
erlDcitert fi(^ ba§ |3erföntic£)e ®afein gu einem lüett^iftorijctien

äJbment."

®a§ So^i^ 1588, in bem bie fpanifcfie Strmabo befiegt

n)urbe, ift nicfit nur ein 3Benbe|}nn!t in ber (^efcEiii^te be§ ©ee*

!riege§, fonbern aui^ in ber @efct)ic!^te ber ©eeöötfer. SDiit it)m

beginnt (S|3anien§ 9J?adjt gu finfen, bie fpanif^ * :portugiefif(f)e

^eriobe ber @eebef)errf(fiung loirb burc^ bie Ijoüänbifcti'engüfiiie

obgelöft. ^oä) einte bie gcmeinfame @egnerfd)aft gegen (Spanien

bie beiben Stiöalen, no(f) war §otIanb§ |)anbel bem engtifdien

weit borauä unb Wenn and) na^ ber 2tnfitf)t englifcfier Slbmirale

bie eigenttid)en ^riegSfc^iffe ben 2lu?fd)tag in ben ^Irmabc*

kämpfen gegeben tiatten, fo ru'^tc bo(^ bie £raft ber bamoligen

(Seebötfer immer nocf) auf iljren frieg§mä^ig gerüfteten |)anbel'§*

flotten.

2Bel(f)e allgemeine Sac^e war e§ nun, bie ©lifabetf) üon

(Snglanb in ber eigenen öerteibigte? SBa§ t)at ifir in bem 2tn=

beuten iljre§ SSotfeS ben 9lamen ber See!öuigin öerfd)afft? ®ie

^Beantwortung beiber f^i^agen !ann mau jufammenfäffen in ben

(Sa|: ha^f Streben be§ englifc^en SSoIfe» nac^ S3etätigung auf ber

(See berüljrte fict) in bieten fünften mit ben ^utereffen ber

Königin unb mit ben Qiden i^rer 9tegierung, ber fpanifc^e

^rieg War bann ber natürliche 2(u§bruc! biefer (S)emeinfam!eit.

S)er Königin war e§ gelungen, ©nglanb burc^ lange ^a^xe ben

{^rieben nad) au|en {)in §u bewahren unb fd)uell hiü\)tt ha?-

Sanb auf. ®ie 9JJanufa!turen t)oben fid^ unb ber ^anM nai)m

einen ftetigen 5tuffd)Wung. @ngtanb§ Studie fonfurrierten fd^on

überall mit ben glanbrifc^en, für bie e§ frütier nur bie SBoHe

geliefert ^atte, unb Wenn aud) im |)onbet bie tiollänbifc^e SSer?

mittelung nod^ nid)t abgefd)üttelt werben fonnte, fo trat boct)

ber §anfe gegenüber ein Umfd)Wung ein. Unter |)einrid) VII.

uod^ t)atte man fid) itjrer f)ilfe gu politifdien B^üeden bebient,

ic|t fd^Io^ ©lifabet^ bie t)onfifd)e 5RieberIaffung in Sonbon, oi§
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man ber SInftebelung engüf^ier ^aufleute in Hamburg @c^rt)ierig=

feiten bereitete. @o föuc^g mit bem inneren SSot)Iftanb ha^,

S5e[treben nad) äußerer Betätigung, auf allen ©ebieten aber

trat bie maifitboUe ^^erföntic§!eit ber Königin in hcn SSorber*

grunb. Unter i^rer aJJitliilfe ^atte ber ^anbel bie oggreffibe

STenbenj angenommen, bie ii)n jrf)on im grieben ju einer Ä\ieg§=

luaffe umfct)uf unb alle ©täube moren an i^m beteiligt. 3)en

ßaufmannggiiben, bie i{)re @c£)iffe beneu ber Königin angefeilten,

überlief man bie 23efetuing einer ber Slbmiralftetten unb bie

2:eilna^me ber alten StbelSgefcfilec^ter an biefen ©eebeute^ügen

mehrte nic^t nur ifiren Sefi|, fie ^ob auä) i^v ^ntereffe an
ben ^anbe(§^o(itifc^en S3e[trebungcn ber 9tegierung unb gab bem
friegerifc£)en @infcf)tag in bem neuen fosialen ©etüebe feftere

@e[talt. SDie §inein3ief)ung antirömifdier Senbenjen in ben

^ampf mit Spanien unb in ben ©treit mit 5D^oria (Stuart,

bie jefuitifc^en SJiorbanfrfiläge gegen bie Königin, olIe§ luirÜe

^ufammen, um bie ©emüter immer breiterer (Si^ii^ten be§

S?oIfe§ tei(ne!)men gu taffcn an ben großen poütifd^en ©reig?

nijfen, in bereu DJlittetpunft bie Königin ftaub, unb uui in ber

5Serteibigung ibrer ^erfon bie SSerteibigung ber |)otitil(^en unb
ber (Glaubensfreiheit be§ Sanbe§ ju fel}en. (So rt)ar bem ganzen
nationalen 3)enfen eine neue 9?ict)tung gegeben ioorben, bcbeutenbe

SJiänner Ratten bie giele geftectt, nad^ benen man fommerjiell,

:poIitifct) mie miütärifrf) ftrcben muffe, um (£ngtanb§ Stellung

in ber SBelt gu fidiern unb föenn mir I)eute erfennen, ba^ alle

$oIitif ber (Staaten me^r ober toeuiger 2Sirtfcf)aft»poUtif gc=

Ujorben, fo brandneu mir nur auf ba§ bamotige (Sngtanb ju

f(i)auen, um ein SSorbilb ju t)oben.

©§ mar natürlich, ba^ @üfabetl)§ 9larf)folger au§ bem
|)aufe Stuart, ber erfte engüfc^e ^errfdEier, ber bie brci ^n\tU
reid^e in feiner ^anb öereinte, auf biefer 33ofi§ lueiterbaute.

Sn ben 3Serf)anbIungen, bie ^doh I. anfuü)3fte, um ju einem
^rieben mit Spanien ju fommen, murbc fct)on ber ßJrunbfatj

aufgefteüt, ©ngtaub fonne, ba eö burd^ feine infulare Sage auf
ben SSeÜljanbel angeiuiefen fei, ben il^erte^r mit Dft= unb 2Beft=

inbien nidjt entbel)ren, ben Spanien für fid^ in Slnfprud^ nai)m.

(S§ ftef)e fd^on mit Säubern in 9>erbinbnng, tuo nie ein (Spanier

geiDefen fei, man bürfe ben englifd^en Saufmann an§: Stmerifa

unb Dftinbien nicf)t miebcr bertreiben. S5iele§ brängtc fid)

fpäter äiüifc|en ba§ englifdje Siolf unb bie S^önige auä bem
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^aufc Stuart, an biefen ©runblagen engüfd^er SBeÜl^anbel^

^olitif {)at)cn aurf) jie feftget)alten.

(So fetien luir an ber SdilüeHe be§ neuen Sa^i^^itHi>ert§

für einen ber großen euro^äifc^en Staaten bte Seeintereffen be§

Sanbe§ ma^gebenb tücrben für bie äußere ^otitit ®amtt im

3ufamment)ange luurbe bie englijrfie ^rieggfiotte gu einer natio=

naien ^nftitution, gu bereu ®ienft fid) bie Si3{)ne au§ ben fieften

gamilien brängten; lüie fic| ein englifcfier S^riftfteHer auS^

brüdt: bie SRarine tüurbe fasbionable, äunärfift aüerbingä nid)t

§u it)rem 9^u|en.

ßbenjo günftig gu ben SSer!et)r§h)egen be§ Dgeong gelegen

unb unterftü^t burd^ bie §anbel§6eäie'§nngen p bem ^nfelreid),

bis ®ngIonb§ militärifd)e Tlaäft einen Söe^fel brad)te, ent*

tridette jic^ |)oIIanb gu immer größerer Stärfe ouf ber See.

^oä) fetilte il)m bie 3tner!ennung al§ Staat, aber ber Sad^e

nad^ lüar e§ bodifouüerän in feinen (Sntfdjtüffen unb entföideltc

fic^ tüät)renb be§ ^ampfe§ mit Spanien ju ber üortierrfc^euben

§anbel§marf)t be§ 17. Sal^rl)unbert§. Seinem oufftrebenben

engüfd)en giiüaleu gegenüber ^atte e§ fid) ben SSorf^rung nod^

getüalirt, aber fo fet)r aud) fein i^anbel, ber atigemeinen |)anbetö=

tenbeng äur 3luÄfd)üe^ung bon ^onfurrenten folgenb, bem

SJ^onopot äuftrebte, im aÜgemeinen !§errfd^ten jenfeitS beS ^anal§

bod) met)r befenfiüe 2;enben5en üor. ®ie ^oÜänber fod)ten, um
|)anbet treiben ^u !önnen, bie (gngtäuber maren S^rieger gewefen,

e^e fie ^aufleute mürben. 5)iefe in beiben Stationen üerfd)iebene

a)Zifd)ung öon !riegerifd)em ®eift unb ^oufmannSgeift mar moi)t

bebingt burd) SSerfc^ieben^eiten im 33oIfgd)ara!ter mie burd) bie

öoneinanber abmeid^enbe (gntftef)ung§gefd^id)te beiber Staaten,

ober in i|nen beiben finbet fid) bo^ ber StipuS be§ Seeftaate»

unter ben meftlic^en Staaten oon ©urol^a guerft feft ausgeprägt.

SSalb gemö^nte man fic^ baran, ha^ bie Seemäd^te, mie man

fie gemeinfam nannte, gu öielen großen gragen ber ^;]3oüti!

i}rin§ipiett eine anbere Stellung einnaljmen mie bie anberen WiU
gtieber ber europäifdfien Staatengemeinfdtiaft: Seepolitif unb

geftlanbSpotiti! begannen fi^ gu fdieiben. Unb al§ bann neben

bem üon aftiöer STeilnatime am Seeöerfel^r immer meiter o-'b"

gebrängten f|3anifc£)en Staat ^^ranfreic^ in bie Steige ber See=

ftaaten eingutreten beginnt, fet)en mir au§ ber ©inmifdiung be§

reinen SeeftaateS ©ngtanb in !ontinentaIe 25er^ättniffe unb ber

2;eilna:^me ber ^ontinentalftaaten an überfeeifc^er ^^oMt ben
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Siberftteit entftctjen, ber bcm neuen ^a^r^nnbert fein poütifd^e§

Gepräge gab unb sngleirf) bcm ©eefriegc eine immer fteigenbc

3Bid)tigfeit für bie 5(IIgemcinl)eit -^ulüie».

^m ^a^re 1604 tain cnbtidj ein formeller griebe ^tüifc^en

(guglanb nnb Spanien guftanbe, ber lüoljl bem angenblicflic^en

gtn[)e6ebürfni§ beiber Staaten 9ted)nung trug, eine mirfüc^e ?lb=

grenjung ber ^anbel§= unb 33efiljüerf)ättniffe aber nid^t brai^te.

ein 12jäl)riger Sßaffenftiaftanb fe|te bann and) ben geinbfelig^

feiten stuijdien Spanien unb feinen aufftänbifdjen nieberlänbifi^en

^roöinsen ^unädjft ein Biet- 33eibe Seeftaatcn f)atten nun bic

SBege frei unb breiteten fid) au§ über bie SBeÜ. Und) ben

Sc^auplal mitte(alter(id)er Secfafjrt, ha§, 9Jiittelmeer
,
^aben fie

unter gegenfeitiger Überluadjung mit ifiren Segetflotten ben 33er=

!et)r miebcr erfdjioffen unb in Smt)rna, bem ©nbpunft it)re§

SeoanteI)anbeI§, tnüpften fie Sejieiiungen an, bie lueit ^inein=

füfirten in^3 innere öon 5(fien. gür bie gefc^idjtlic^e (Snt?

n^idelung be§ Seefriege§ ergeben fic^ intereffante ^Infnüpfungen

an bie i8ergangent)eit, toenn man berichten ()ört, lüie dor bem

artiUeriefräftigen Segelfc^iff bic ßJateerenflotten nun aud) bort

immer me^r in ben |)intergrunb gebrängt mürben. ®er armierte

^auffaf)rer ging auc^ l)ier üoran, bic ftaatü^en glotten folgten

unb bie erfte glotte, bie öngtanb jn friegerifd)-poIitifc^en

^lücden, menn auc^ nominett aU Sd)u^ be§ |)anbel§ gegen bie

^iratcngefa{)r im Qa^re 1620 in ha^ 9JJitteImeer entfanbtc,

§eigt nod^ bie alte 3ufnmmenfet^ung: neben 6 Sd)iffen ber

Strieg§fIotte mit 210 Kanonen 10 al^ 3(ui-iliarfd)iffe öermanbte

S'auffa^rer mit 218 Kanonen unb ben smeiten Stbmiral t)attcn

bie Slaufleute ber Kitt) öon Sonbon ernannt.
i)

(£§ füf)rt un§ bie§ fd)on l)inein in bie ^eit be§ SOjäfirigen

Krieges. {$ür unfer Xenfen trägt er, namcntUd) in feinem 3tn=

fang, fo boüftänbig ben C£()aratter einc§ beutfd^en Steligion^^

!riege§, ba^ bie bieten SKögtid)fciten, bie bie me(^fctnben Slom^

binationen ber friegfü^renben SJJädjte bem Scetriege eröffneten,

uietfac^ überfet)en locrben. %üx hai SJZittetmcer mürbe e» öon

Söic^tigfeit, baf3 bie ^aböburgifd)en Staaten, Öfterreic^ unb

Sponien, bereu SSerbinbung§ftra^c über See füt)rte, fid) ju

einem 93ünbni§ äufammenfd)toffen. „®ie 3tbfid)tcn Spanien^ auf

SSatteüina, it)re Unternet)mung auf bie ^falj, bie Untcrftüliung,

bic fie gerbinaub 11. jur SSiebereroberung üon 33öt)men ge=

^) Sorbett, England in tbo Mediterranean.
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roai)xm, alle§ ®inge bie für ben 2tnfang bc§ SOjäfingen ß'riege§

jo eutfdjcibenb, geigen fid) i)ierburc^ erft im redjten Sid)t; man
ifoniitc Ijoffeit ein fpanifd)c§ ©rblanb 511 grünben, iüeld^eS S[Rai=

lanb mit ben 9^ieberlanben nnmittelbar üerfnüpfcn unb I)ier=

burd) ben (S|)aniern ein öotlfümmencg Übergemid)! in ber

cnropäif^en ^^oliti! geben mürbe". ^) Sd) möd)te bem ^ingit;

fe^en, ba^ biefe Sanbbrüde ©|)anien im .^am^fe gegen jeine

anf[tänbifd)en nieberlänbifc^en ^roüinjen ba§i erfe^en fonntc,

ma§ it)m bie engIifd)'l)oüänbifc^e <See^errfd)aft genommen l)atte,

bie feinen S^rup^en ben 2öcg über ben Dsean öerlegte. S)ie

©ntfenbnng ber öorljer ermäl)nten glotte in ba§ 5IRitteImeer gc*

l)ört mit in biefe Kombination, e§ mürbe aber gu meit fül)ren,

wenn mir auf biefe üermidelten SSerI)ättniffe l)ier nät)er ein=

ge^en moüten. (S§ ift bie§ and) be§f)aib nid)t erforberlid), meil

bie englifc^e (See!riegfül}rung nid)t imftanbe mar, öon bort t)er

einen entfd)eibenben (Sinflu^ ougjuüben. ^ierju mar meber bie

t)inter!f)altige unb unentfd)icbene ^oliti! ^alobö I. angetan, bie,

iüxd) <5d)mierig!eiten im Qnnern be§ 9^eid)e§ bet)inbert, gu einer

entfd)Ioffenen @telIungnol)me nid^t !om, nod) bie glottenrüftung

be§ «Staates felbft. SDiefe glotte mar il)rer Drganifation nad^

nod) fein frei üermenbbareS ^nftrument ber ^olitif, il)r @in=

flu^ litt aber oud), fo lange fie in biefen öon ber |)eimat ent=

fernten SOieeren ber ©tü^punfte entbehrte unb, fomie ber SBinter

!am, gurüdbeorbert merben mu^te. SBid^tiger für bie iBebeutung

be§ (SeefriegS mürbe ber im SSerlauf be§ Krieges au§ bem

fpanifdien S3eftrebungen fid) entmideinbe ®egenfo| gmifdien

©l^anien unb ^^rantreic^. ^m 3UiitteImcer ^at bie franjöfifd^e

glotte in ben barau§ entftetjenben Käm|3fen unter 9fii(^etieu§

fröftiger öeitung bie erften ßorbeeren geerntet, granfreid^S birefte

unb inbireüe ^ilfe ^at |)oIIanb§ ©elbftänbigfeit mit erfämpfen

I)elfen unb üon ben beiben riöatifierenben Seemächten be§

5^orben§ 30g überl)aupt ^oüanb ben größten 9Zu|en au§ htn

langen Kriegen biefer 3cit. ®a^ biefe Kriege burd) ©inmifc^ung

Don (Sd)meben unb ®änemor! in ben (Streit and) in ber Dftfee

glottenfämpfe l^erdorriefen, ba^ bort oben, menn aud) nur fur^c

3eit eine 9ieid)§fIottenftation unter Sßallenftein errid)tet mürbe,

möd^te id^ menigftcnS ermähnen.

SSenn nun auc^ ber Seekrieg eine auSfd^Iaggebenbe 9loIIe

in ben großen Kämpfen imn 1618 bi§ 1648 nid^t fpielte, fo

1) 5Ran!c, fyürftcn unb 3SöI!er in ©übeuropa.
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Brad^te biefe 3eit bod^ eine atlgemeine Unfic^erlfieit auf bem
9J?eere, bie 511 adfeitigen 9ftü[tungeii 2lnla§ gab unb 311 9Zeue=

ritngen auf bem (Sren^gebiet jtüifcfieu See^aubet unb ©eefrieg.

^ie ©runblage für bie ©eerüftung ber Staaten begann \iä)

n^eitcr 3u ücrfc^ieben. ^er ^rieg§fd)iffbau ^tte ficf) bei ben

großen feefatirenben Stationen, toenn mon öon fleinen offenen

^^afjrjeugen abficiit, nun ganj bem @egelf(f)iff gugetuenbct unb

ftrebte nad) immer größerer SSerftärfung ber artiHeriftif^cn

Äam|3ffraft. ®egen «Sd^iffe lüie ben 1637 gebauten engüfcEien

^reibeder „Sovereign of the Seas'' mit 104 in brei ^tdttt

öerteilten Kanonen öerfc^iebener 3trt !onnten armierte ^auffa^rer

njenig ausrichten, ^^r Söert al» ^ugmcntation§fdE)iffe ber ^IriegS*

flotte fanf, man fonntc fie aber auc^ auf ber Steife nid^t me{)r

bem @diu| ber eigenen SctDaffnung überlaffen, man mu^te fie

burdE) ^'rieg§fd)iffc über ©ee begleiten laffen. 2)ie§ mar gmar

gelegentüdE) frütjer audf) fc£)on gefd^e^en, aber bie (£inricf)tung

ber (5ont)oi§, ber Segteitung ber für beftimmte Steifen ge*

fammelten ^auffatjrer burdE) ^rieg§fdE)iff§gef(i)maber, |a burdE)

gan^e glotten, ftammt eigentlidE) bocE) au§ biefer 3eit. ©olc^

©d^u| biente in ^ricg§äciten jugteid^ gur Slbluetjr ber ll^a^e.r=

fdjiffe be§ geinbeg. SSon eigentlichen ^orfaren f)atte ber |)anbel

auf (See mit 9tu§naljme einiger ©egenben mo^t bamal§ fi^on

lüeniger gu leiben, aber bie ^erleifjung öon ^aperbriefen, burdE)

bie ein ©taat ^ribaten bo§ 9tedE)t gab, au§ bem Eingriff auf

ben Raubet be§ 65egner§ ein ©emerbe gu madjen, älüang hk
^auffat)rer bodE) baju, auf eigene SScmaffnuug nid^t ganj ju

öer§idE)ten. ®enu ber Konöoi geleitete nur burc^ bie am meiften

gefäE)rbeten 9Jceere§teiIe (jinburd^, ^aper maren in biefer un=

ruhigen ^eit aber faft überall tätig. (S§ fam tjinju, ha'^ bie

bamaligen 2lnf(f)auungcn bie 5(u§ftetlung bon ^aperbriefen gegen

ben ^anhcl frember «Staaten fogar im ^rieben gutie^en. @§
fiel bie§ mit unter ben Segriff ber 9le|3reffalien , bie ausgeübt

njurben, mo man fic^ gefdjäbigt glaubte, auf bipIomatifcE)e 5Sor=

fteüungen aber fein ®eE)i3r fanb. (So E)örte bie SSemaffnung

ber §onbeI§fd^iffe, bie ja im ^ntereffc i^rer £abefä{}ig!eit aud)

gar nic^t ermünfdE)t mar, jmar nid)t auf, aber fie nat)m ab.

Sn bcmfelben SKafec mie ta^ grad^tfdE)iff fo feiner eigentlid^en

SSeftimmung jurüdgegeben mürbe, fanf fein Sßert aU 2Iu§t)itfe

im Kriege, ben 2(ufgaben ber Kriegsflotte aber mürbe eine neue

I)inäugefügt: ber Sd)ut^ beS ^anbelS.
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2öir, bie mir {)eute größere Beitabfd^nitte rücffrfiauenb über*

bitcfcn, erfcnnen, luie fid) ^ier eine Soylöfuiig ber ^anbeBflotte

üon ber S^riegSflottc bolläog, e§ lüäre aber faifcf), {)ierin ein

!Iar er!ennbare§ (St)[tem ju fetten ober gar einen beftimmten

iJernün bafür angeben ju tt)oIIen. (Sot^c Übergänge öoUaie^en

fi^ eben aHmä^Iic^, fie luerben öielfac^ nnterbroc^en ober geigen

auc^ rücfläufige ^^erioben, lüic bie ^nberung ber äußeren Um*

ftänbe, ber (Sinflufe cingelner ^erfönürf)!eiten unb nic^t gunt

n)enigften ber bloBe Bufaü e§ mit \iä) bringen. 2:ro|bem

^anbetn loir ^lac^tebenben nirf)t faifcf), loenn lüir bem ^iftorifc^

©eföorbenen, um e§ ju öerfte^en, folc^ naditrägtic^ gebaute^

(Serüft unterfGrieben.

©in ©tiaftanb mar auc^ in bem 2lu§bau ber eigentlt^en

Kriegsflotte infofern eingetreten, at§ bie einlaufe gu einer folgen

ricf)tigen (gntmicfelung oon ©c^iffSt^^ unb 2;a!tif, mie mir fie in

ben ?lrmaba=Käm|3fen fennen gelernt t)aben, feinen S3eftanb ge^bt

Ratten. SIHgemein üblirf) at§ ta!tifc|e aJJoBreget blieb aUerbingä

bie Einteilung ber glotten in brei (SJefc^maber, bie bie 2tuf^

gäbe ert)ielten, fic^ gegenfeitig gu unterftü^en, aber über bie

gorm be§ tam^fe§ unb über ben %t)p be§ gampffc^iffS !am

man ju feinen beftimmten 5tnfi^ten. SSon ben großen ©rfiiffen

anfangenb, bie mie ber „Sovereign of the Seas" if)re Strtiüeric

in mefireren übereinanberüegenben 33atterien füf)rten, entftanb

eine 9Jiufterfarte öon Sam^ffc^iffen in üerfc^iebenen Stbftufungen

unb bie Sranber gef)örten su bem feften Seftanbe ber flotten,

(grft um bie SJiitte be§ Saf)r^unbert§, ba im meftfälifc^en

^rieben bie S9efi^berf)ältniffe auf bem Kontinent neu georbnet

mürben, bra^ bann aucf) für bie @ee bie @ntfc|eibung§äeit an.

3n brei in mecf)felnbem 93unbe§üer^äÜni§ au§gefoc|tenen Kriegen

rang ©ngtanb ben f)oIIänbif^en Üliüalen nieber unb gemann

bann Sranfreicf), bem neuen SJiitbemerber, ben SSorrang ab.

2luc^ ber ©eefrieg felbft mürbe t)ierbet in ganj beftimmte

93af)nen gelenft unb erreid)te einen ^ö^tpmtt ber ftrotegifc^-

taftifrfien ©ntmicfetung, mie i^n erft bie $yieIfonfc^e ^eriobe ber

3fiapoIeonifc^en Kriege mieber geigt. 3«r @ct)ilberung biefer

3eit gef)e i(^ je^t über.

|)oIIanb ^tte im Sunbe mit ©nglanb gegen bie f^anifrfien

§anbet§mono^oIe angefäm^ft, e§ Ijatte in ben langen Kriegs^

Seiten au§ fpanifcf)=|)ortugiefif^en S3efi| ein mächtiges KoIoniaI=

reicf) fiel gegrünbet, eine fefte nationale |)onbel§poüti! f)attc
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fd)Dn im 2(nfang be§ 17. Sflf)r^wni'ei^t§ foft bie gaitje Sraci)t=

fd)iffal)rt öon ©itropa in feine |)anb geBracf)t nnb üon 5(mfter=

bam au§ lunrbcn bie ginanjen nnb ber §anbc( ber banmligen

äöelt i)cetnilnf3t. 2)ie t)oüänbifd)e 5(nffnfjung üon ber greif)eit

be§ ajieere§ t)atte feiner Beit i)ngo ©rotiug in einer nteljr ^^oli-

tifc^en aU juriftiftfien Senbenäjrfiritt nnter bem Sitel Mare

liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana

commerica bnrgelegt, aU e§ jid; barnm l^anbelte, ^oüanb Qn--

gang gn öerjc^offcn jn ben unter |3ä|3ftlicf)er 5tntorität ben

(Spaniern nnb ^ortugiefen sugetüiejenen ^anbelSgebieten. 21I§

bann biefe „greiljeit be§ SJieereg" fid) nmsngeftalten brof)te ju

einer faft boUftänbigcn 9Jfonopotifierung ber See burc^ ^ottanb,

ha?> \i&) für berechtigt l^ielt, ben ©eeljanbet für alle anberen

SSöIfer mit jn beforgen, ha \mx iljr frfjon Sari I. üon ©ngtanb

entgegengetreten, ©einer ^rot)ung, buri^ bie öerne^müc^ere

(Bpxaä)t einer ftarfen Kriegsflotte bie SSer^anblnngen ju nnter*

ftü|en, mo bie ©ebutb erfd)ü|3ft fei nnb fein anbere§ aJJittel

fctiefie, fein 9tcd)t 5U tüa^ren, ^atte er burd) 5(u§bau unb

Crganifation ber glotte Sfladibrucf oerIiet)en, aber bie inneren

SSirren unb ber Stampf mit bem Parlament, bie il)m 2;f)ron

unb Seben fofteten, Ratten e§ ju nac^brücfüdjcr S3ertretung ber

Stnfprüdie ©nglanb na^ au§en nidjt fommen laffen. 2)a üer-

einte bie an§ ber 9}JiIitärbittatur I)ert)orgegangene Sficpubüf alle

Kraft be§ 2anbe§ in einer |)anb unb ber ^^.^roteftor ßromtoeU

mad)te fid) nur jum SSoUftreder be^S SSotf^miüenS, aU er im

Sabre 1651 burd) örla^ ber 5yiabigation§afte bie 3lbfage an

^oUonb erget)en tie^. SD^it ücranloBt lüurbe fie — tjon atlcn

Stften, bie im Parlament bur^gegangen finb, mie 9ftanfe meint,

bieUeid)t bie, bie bie umfaffcnbften folgen für ©ngtanb unb bie

SBelt I)erbcigefü{)rt t)at — burd) bie politifc^en @egcnfä|e

5lt)ifd)en bem 9Jhittertanbe unb ben ^Intjüngcrn ber ©tuart§ in

ben Kolonien, bie au§ geinbfdiaft gegen bie 9tepublif ben

^oüänbern ben SSoräug gaben für ä^erfd)iffung iljrer Söaren.

„So tiatte fie ifjren Urfprung ganj in ben ©egenfähen jener

Sage, bod) Ijatte fie jugteid) einen allgemeinen i]\md" unb

biefen fiel)t 3tanfe in bem bireftcn lHngel)cn gegen bie ^oüänber,

bie ben bamatigcn SiVUtjanbcI bcljcrrfdjten.

3u beachten ift nun mie Ijier bie 2(rt ber Kriegfüljrnng

fid) eng onpafjt an ben potitifdjen 5(tt, ber ben Krieg t)eroor-

rief. Sie ^iaüigationSaÜe gibt engüfc^en (5d)ifien iueitgeljenbe
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Siorred^te im euro^ätfd;cn SSerfe'^r mit (Sngtanb, bet)ätt i^ncn

bie Saf)i^t jmijcfien (Siiglanb unb auBcreuro|3äifd)cn Sänbern

au§fdjüe^Iirf) uor, öerbietet ben ^üften^anbel für grembe unb

fdlü^t bie englifd)c ©eefifdjerei. ^^oüanb erüärte fofort, joId)en

33eftimmungen fii^ nic^t fügen gn moücn unb aU beibe (Staaten

i^rer 2(uffaf]ung über il^re 3ted)te auf ©ee mit bemapeter

|)anb (Sd)u^ üerlic^en, lüar ber ilrieg ha, et)e er erflärt tüar.

§ber nidjt be§ ®egner§ Kriegsflotte lüurbe ongegriffen, fonbern

bie Strt ber Krieg§eröffnung beftimmte bie ftrategifdie gorm
be§ Krieget: nur tvo bie |)anbeI§fIotten fonüoiierenben Krieg§=

fd)iffe aufeinanbertrafen mürbe gefod)ten. ^n mitbem jDurc^^

einanber mogten biefe Kämpfe J)in unb l^er, ol^ne eigentli^ eine

miütärifdie ©ntfd^eibung gu bringen, ober ber über bie gan^e

SBelt öerteitte t)Dttänbifd)e |)anbel erlitt enormen ©d^aben. (So

fam im '^a^xt 1654 ein für ©ngtanb öorteiltiafter grieben gu

ftanbe, ber neben ber grunblegenben S3ebeutung für bie ©nts

midelung feine§ (Seef)anbel§ aud) ganj allgemein bie 9JJad)t=

fteüung be§ Sanbe§ nad) au^en er^b^te. 2)ie fontinentalen

Staaten Ratten fici^ üon ber auf bem S(^affot eineS Könige er=

riditeten 3ftepubli! ^urüdge^aüen, bie miütärifdie SOiaditentfattung,

bie fie jum gefuc^ten SSunbeSgenoffen mad)te, ^ob fie au§ biefer

Sfolierung mieber l^erau§. 3um 5rieben§fd)Iu^ mit ^ollanb

^atte e§ fd)on beigetragen, ba| Sd)meben, feit 1648 im SSefi^

üon Sremen unb SSerben nal^t ber ^oüänbifdien ßirenje, in ein

SSertrag§öer^äItni§ mit ©ngtanb trat, je^t mor e§ ber au^ bem

SOjäiirigen Kriege I)er nod) fortbauernbe Streit gmifdien S|janien

unb granfreid), ber ju 5inianäen ©elegen'^eit bot unb oon

beiben Seiten mürbe ©nglanb mit Anträgen umworben. Spanien

monte ii)m bie oft erftrebte Segünftigung be§ freien |)anbet§

mit feinen Kolonien nid)t jugeftetjen, ba manbte fid) ©rommell

granfreic^ gu, ha Tla^axin i^m neben ber 5(u§meifung ber

Stuarts au§ granfreid) ben 53efi^ ber ben Spaniern abgus

net)menben Seefefte 2)ün!irc^en berfprac^. ®ie§ Eingreifen (£ng=

Ianb§, ha§ i|m neben ®ün!ird)en ben 33efi| oon ^amaüa öer=

fd^affte unb Stbmirat 33Ia!c Gelegenheit bot, eine mertöoHe

fpanifdie Silberftotte abäufangen, jtüang bann auc^ Spanien

ba^u, griebe mit ^^ranfreic^ gu fc^üeßen.

Kaum je mar ©nglanb aU 9JiiIitärmac^t fo f)eröorgetreten,

al§ gu ber 3eit, ha erommeü feine ßJefdiide ten!te. SBie bie

poIitifc^=merfantiIen Sntereffen be§ 2anbe§ ^ierburc^ geförbert



®te engli^dj^l^ollönbijdiett Kriege. 31

tüurben, l^aBcn lüir foeben gefefien, 6efonber§ "^erborftei^enb trar

aber ber ©inflii^ be» militärifc^en ©lement» auf bie (2ee!rieg=»

fü^rung. Stuc^ bie ^ommanboftenen ber glotte gelangten in

bie |)änbe öon Dffigieren, bie unter Sromiüell im Saubtriege

gefd^ult loaren uub biejen „(2oIboten=2lbmiraIen" i[t e§ tvoiji

in er[ter Sinie 5U5ufd^reiben, ha'^ «Strategie unb Saftif be§

©eefriegeS in neue Sahnen einlenften. ^lav erfennbar treten

biefe 9ieuerungen aüerbingS erft im gtüeiten engüfcti^otlänbifrfien

Kriege f)eroor uub glnar bei beiben Staaten, ber 3Sorrang

jrfieint aber bocE) ben ©uglänbern 3U gebüf)ren. Sc^on 1653,

otfo unter bem Sinflu^ be§ bamal§ uoc^ im ®ange befinblic^en

erften ßriege§, mürbe üon ben Slbmiralen, an bereu Spi^e

SSiafe fte^t, eine ßam|3finftru!tion untergeidinet, bie mit bem

^rinji^) ber 9J?affenf(^Iarf)ten brict)t unb bie Kiellinie al§ 6)e=

fec^tsformation einführt. ®amit ift aber auc^ ber ftrategifc^e

®eban!e au§gefprocf)en, ha'B nict)t bireüe §anbet§jcE)äbigung bie

erfte 2(ufgabe ber Seefriegfü^rung fei, fonbern ber Äampf mit

be§ ®egner§ flrieg§flotte. Sie 'tRüdU^x ju ben Stnfc^auungen,

bie ^Ibmiral Strafe f^on ju Bebten ber Königin (Süfabet:^ öer=

trat, mar bamit gegeben, bie Stonfeguensen biefe§ S^ami^fprin^ip»

lä^t un§ aber ber gmeite t)otlänbifcf)e ärieg erft er!eunen.

(S§ füf)rt un§ bie§ in bie Bett, ha bie fReftauration bie

Stuarts auf bem engtifc^en Stiron gurüdgefü^rt f)atte unb jmar

mit §ilfe eine§ ber 9JJitunteräei(f)uer ber neuen Sl'am)3finftruftion,

be» ®eneral§ unb 2lbmiral§ SD^onf. 2J?ärf)tig ^atte \\d) §ottanb

mieber emporgefc^mungen, unter (ärneuerung be§ alten, gur Beit

be§ 30 jährigen Slriege§ gegen Spanien gerii^teten 23ünbniffe»

mit granfreic^ trat e§ (Sngtaub überall ouf ber SBelt entgegen

unb nact) langen 3fieibereien erttärte it)m ^arl II, im ©inoer?

ftänbni§ unb auf SSetreiben be» Parlaments 1664 ben ^rieg.

3ftante berirfjtet un§, bie (Snglänber f)ätten burd^ $8orgef)en bis

an bie ftüfte beS geinbeS ben ^anat betjerrfrfien moüen, totwn

^otlanbö glotte i^nen uid)t eutgcgenfäme, „aber ber aUgemeine

„SBunfcf) War, ta^ bieS gef(^et)e unb bie Sacfie burrf) einen

;,grD^en ^am|3f auSgemarfit mcrben möd^te". SSon ber anberen

Seite fagt er, „bie |)oüänber loaren o{)nef)iu ber SJJeinung, ha^i

„nur eine gemonnene Scf)(ac^t i(jnen einen bauernben (^rieben

„t)erfcf)affen fönne," unb ict) übcrfct^e bieS nur in bie SpradjC

be§ SeetriegeS, menn ii^ fage, beibe Aktionen be!annten fic^ ju

bem ftrategifc^en ©runbprinjip, ba^ ber ^'ampf um bie
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©eetjcrrfc^aft in bcr @c^tarf)t ba§ entfd)cibenbe im

Scetricge fei, ha^ aber, luo e§ gu fotdjcr entfc^eibung

nid)t fomme, ber ridjtig l)anble, ber burc^ a^orge^en

bi§ an bc§ ®cgncr§ Stufte bie @ee für fic^ in S3efd)lag

nimmt, ^em SBitlen gum ^am^f tvav aber bie §erau§bilbnng

ber Sl'am^fform, ber öinie, fd)on öorangegangcn, ta i[t e§

bcnn nnr natürlich, ba^ ancf) ha^ brittc ©lieb in biefer ftra*

tcgifc^=taWfd)en S^ette, ta^ @d)Iac|tfd)iff, fid) nunmelir gn einem

feften Ztjp entmidette, gum 2inienf(^iff.

So mürben biefe Slriege gu einem äRertftein in ber ge=

fd)i^tüd)en (Sntmideinng be§ gee!riege§ nnb bie 3tamen 93Iafe

nnb aj^onf anf englifd^er, 5Rul)ter nnb 2:romp anf Ijoüänbifc^er

(Seite bejeidjnen bie ©tapüen onf biefem Sßege. ©in langer

entmideInngSgang fanb bamit feinen 5tbfc!^In^. Sflidjt md)X

boranf !am e§ je^t an, eingelne ftarfe (Sd)iffe gu banen, fon=

bern jebeS ©c^iff, bo§ in ber @d)lad)t fäm^fen follte, mu^te

imftanbe fein, feinen ^lolj in ber 2inie gn behaupten. Sebe§

fc^ma^e ©c^iff, bo§ früljer im ©clnirr ber 9Jiaffenfd)Iad)ten fid)

feinen (^Jegner fn^en nnb mitt)etfen tonnte gnm ©rfolge, mürbe

bei biefer ^am))fe§meife gu einer ®efäf)rbnng be§ (Sanken. So

mnrbe Homogenität ber ^rieg§fd)iffe ^a§: •paupterforberniS nnb

baB für armierte fauffa^rer in biefer gtotte !ein ^a^ me^r

mar, ift fetbftüerftänbüd).

2(nd) nad) ©infü^rnng ber Sinie blieb bie Dreiteilung ber

glotten befte'Eien nnb ber Übergang gn einer feften Formation

mirfte infofern günftig, al§ bie nun lentfameren 3;eite fid) gegen*

feitig mir!famer unterftü^ten unb fo ben im Saufe ber (5d)tad)t

neu auftretenben ta!tifd)en Sagen beffer jRed^nung tragen tonnten,

eine mid)tige 5(nbernng üoüäog fic^ infotgebeffen and) in ber

Sü'^rnng ber Schiffe unb bamit in bem ^erfonol. ^n ben

SOZaffenfc^Ioditen mar ba§ heranführen gum ^ampf !aum ein

2:eil ber eigentlid)en militärifdien Xätigteit, e§ geprte bagu

nur feemännifd^eS ©efc^id unb ga^ren nnb gedjten maren öon*

einanber getrennt, ^efet bilbete bie bemegte Sinie has, ^amp\=

inftrument unb e§ entftanb au§ ©Ziffer unb ©olbat ber

©eeoffigier. Wan iaxm f)ierin ouc^ ben Slu^gteic^ etne§ on=

bereu Unterfc^iebeS fet)en, üon bem aJJocautet) fprid)t, menn er

üon ber englifd)en SJiarine gur Beit ber (Stuarts fagt: „(g§ gab

in ber glotte ©entlemen nnb Seeleute, aber bie Seeleute maren

!eine ©entlemen unb bie ©entlemen feine (Seeleute". S" bie
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i^Iotte S^^obg I. traten bie |)erren öom $ofe ein unb ma(^ten

fie fashiouable, bic 3eit ber 9tepublif fügte "Oa^ folbatifd^e (Sie?

ment ^inju unb an ber Spitie ber glotte Sar(§ II. ftanb ein

<Seeoffiäier an§ fönigtidjem 53Iut, ber ^ergog öon ^^)ort.

5tuf bie Sretgniffe biefe§ jiüeiten li)oIlänbifd)en ^riege^ h)itt

\ö) fonft nid)t nä^er eingef)en. ©r fanb für (Snglanb feinen

günftigen 2lu§gang; entfd^eibenb bafür lüaren neben ben @r=

folgen feine» ®egner» allerlei SJii^geftfjic! im eigenen Sanbe
unb bann bie ©teüung granfreid)§, hav unter feinem jungen

^errfdjer, Submig XIV., bamit jum erftenmal in ben SBettftreit

ber brei SZationen um bie (See eintrat, ©eit Solbert, ber

njiffcnfc^aftlic^e Segrünber be§ äRerfantiIfl)ftem§ bort SJJinifter

tnar, ^atte man begonnen, allen S^agen, bie mit ber @ee 5U=

fammenf)ängen, ert}öf}te 5Iufmer!famfeit äujuiuenben, luenn aud^

in bem jentralifierten, ber See nid^t fo üoü sugeioanbten fran=»

göfifdjen ©taat bie 9tegierung hierbei mef)r bie erjietjenbe unb

füt)renbe 9toUe übernehmen mu^te, al§ e§ in bem faft einer

9iaturnotmenbig!eit fotgenben .^nfelreid^e ©nglanb ber %aü tüax.

Xie ©eeintereffen ^xünhtx<i)§> maren e» benn and), bie junäi^ft

Submig» Steüung ;^ü biefem Kriege beeinflußten; gmar beftanb

aud) gegen §ottanb eine .^anbelSrioalität, aber bie ^^urdit öor

einer |)anbe(§fuprematie ©nglanb» Juar bod) ftärfer unb fo

naf)m Submig biefem Btaatt gegenüber eine (Stellung ein, bie

noc^ ben ^rieg nic^t brad)te, bie aber (Snglanb bod) nic^t frei

über feine ©eeftreittröftc öerfügen ließ. Stber fdjon mäljrenb

be§ ^riege§ trat ein SBec^fel ein. 2Ba§ ha§i granfreic^ 2ub=

tnigS XIV. nie üoll ber See fid) äuloenben ließ, Joar haä

(Streben nac^ (Srtoeiterung be§ Sanbbefi|e§ unb bafür, ha'^

Start II. berfprad), ben Singriff granfreid)^ auf bie fpanifd^en

S^ieberlanbe, ber bann im fogenannten ®eöo(ution§triege be*

gann, nidjt entgegen ^u fein, uerpflid;tete fic^ Subloig, feine flotten

im ^afen ju laffen. SSieloeit ber fran,^öfifd)e Stngriff auf

fpanifd)e§ ©ebiet etma barauf ausging, fid) ben SBeg nad}

4^oUanb frei jn mad)en, mü id) batjin geftcttt fein laffcn. 2)aß

aber ber mäd^tigen SJiilitärmadit ^i'cintreid) bamal§ fd)on ber

^Inn t)orgefd)lüebt t)abcn fanu, fid) beö Ijoüänbifdjcn 9titialen

auf ber (See mit S^ü'ic be» SanbtricgeS ^u crtueljrcn, fdjeint

mir nid)t au§gefd)Ioffcn gu fein. (S§ läge hierin jugleid) eine

©rfläruug bafür, ha'^ man bie .^anbel§gegnerfd)aft bcö 3ufel-

ftaateö (änglanb für bebrot)(id)er anfaf) alg bie bon |)onanb:

2lug Diatut u. ©eiftegjDelt 99; D. SIKaltjabn, Der ©eetcleg. 3
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^otlaubg Raubet wax jlDar mäd)tiger al§ ber engüfc^e, biefem

lüar aber mir beiäutommen mit |)ilfc be§ <See!riege§.

(£•§ i[t I)ier nidjt ber Ort, um auf bie btinaftifc^en, re=

ligiöfcu unb aflgemein:^poütifrf)cn STenbeuäeu I)tnäumetfen, bie in

biefem ^triege fcJ)on mitmirften, un§ intereffieren in erfter Sinic

feine 58e5iel)ungen gur See. ^ber einmal ift bie SWifc^ung üon

Sanbfricg unb ©ecfrieg beac^tensmert, bie I)ier fic^ anfünbigt,

unb bie gegenfeitige Seeinffuffung beiber S!rieg§arten, bie barau»

entftetjt, ferner fc^ürgt fid^ I)ier fcf)on ber knoten ju bem großen

©djtu^bramo biefer ^eriobe, bem fpanifd)en (Srbfotgefriege.

S)enn haS^ öermeintü^e Sflec^t feiner @emat)lin auf fpanifc^en

S5efi|, ba§ Submig t)ier öerfoc^t, tuurbe meiter öerfolgt, aU er

feinem (Snfel bie f|3anifc^e IJrone sutoenben tDoüte. Sür (Sng=

Ianb§ ©teüungna^me gn biefen gragen aber brachten bie fDl=

genben ^rieg§ereigniffe batb einen Umformung.

5l(§ SublüigXIV. im ^a^x^ 1672 |)oIIanb angriff, beffen

§anbeI§mDno|3oI bie moritimen Seftrebungen bon granfreid)

I)inberte, beffen proteftantifd)=re|3ubIifanifc^e ®efinnung bem faf^o«

lifc^en 2IbfDluti§mu§ überaü entgegentrat, ha ftanb ©ngtanb

auf feiner Seite, ^'arl II. t)atte fic^ burd) 65ef)eimt)erträge ge*

Bunben unb haS^ 2anb, ta§> öon bereu bQnaftifd)=reIigiöfer Xrag^

toeite feine ^enntni§ i)atte, fa^ SSorteite in einem Kriege, ber

feinem ©eeintereffe 9lu|en öerförac^. «So tourbe §oüanb öon

ber «See unb üom Sanbe au§ mit Übermad^t angegriffen unb

öon 5{nfang an in bie SSerteibigung gebrängt. Qwav gelang

t§> ber glotte unter be 9?ul)ter§ genialer güt)rung in kräftigen,

au§ ber ftrategifd)en ©efenfiüe ^erau§ geführten Schlägen ha^

Sc^ümmfte abäumenben, aber in feinen 33eäie^ungen gur See

fd^tüer gefd^äbigt, im Sanbe fetbft burd) bie franjöfifclen ^eere

auf ben Söiberftanb ber befeftigten Stäbte unb ben äöafferfd^u^

ber Überfc^tuemmungSmerfe angewiefen, fjat e§ in biefem Kriege

einen «Sdiabeu erlitten, öon bem eg fic| nie mieber erholt ^at.

giettung brachte if)m ein auf Setreiben Spaniens — „3JZan I)at

e§ ber fpanifc^en 9JJonard)ie faft öergeffen, baB fie in biefer

Sad)e i^rer alten geinbe bie ^nitiatiöe ergriff"
i) — suftanbe

gebrachtes SünbniS, taS, fid) gegen ben griebenSftörer öon

Europa tüanbte.

SSie lüirfte nun biefer Umfc^h)ung ber ^inge auf eng=

1) Sianfe, gransöfifc^e (3t\d)iä)k.
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tnnb ? ®aB ^a^ S3ünbni§ äluif^en ^axi IT. unb Subtotg XIV.

nirfit bie I)onänbijc^en ®inge allein betraf, tüiffcn tüir unb ^axi

njoüte 5unäcf)ft an i^ni aurf) feftljaltcn, aber ba§ Parlament

machte S^tüicrigfeiten unb bn bie f)icrbei angefteüten ®rlDägungen

aud^ für bie (See!riegfüf)rung im allgemeinen üon SBebeutung

finb, fei auf fie I)ier furj fjingetüiefen.

'üluä) oI)ne (Selbbelüiüigungcn be§ Parlaments glaubte ^arl

ben ^rieg fortfe^en ^u !i3nncn, ha ein gtücfüd) geführter @ee*

frieg, banmtS nod^ mel)r at§ f)eute, @innaf)men fd^affte; bie

^ollänbifd^en ^^rifen, bereu 2öert man auf eine f)albe 3}iitIion £

angibt, foüten i^m bie 9J?ittel ha^^n liefern. ®em ftanb aber

gegenüber, ha'^ ber engtifc^c ^anbel, ber mä{)renb be§ Krieges

f)au)3tfä(^(id^ auf Spanien unb ta§> 9JJitteImeer angetüiefen mar,

ernftlid) bebrof)t mar, menn Spanien auf bie «Seite ber Öiegner

@ng(anb§ trat. ®ie§ fürchtete nict)t nur ber engüfc^e |)anbet§=

ftanb, fonbern aucf) ber ^önig felbft, ber au§ ben üom Raubet

gefpeiften Seejötlen feine — atterbingy bem ^^artament gcgen^

über ^art beftrittenen — ftänbigeu (£innal)men jog. So gab

er nac^ unb miebcr fonnte (Suglanb naä) beiben Seiten t)in

feine Stellung bct)aupten unb mit einem für feine Seeintereffeu

günftigcn ^rieben fic^ auS ber 5lffäre gießen. SBie fe^r aber

greunbfc^aft ober (^einbfrfjaft be§ S"felreid)e§ für Öubmig öon

Söert mar, ha^ fie^t man baran, ha^ er bie i{)m im 93ünbni§=

oertrage äugcfic^erten Subfibien meiter 5af)ttc, um e§ menigften§

neutral ju f) alten.

So gemann ber ©eefrieg an (SinfluB für bie ßJeftaltung

ber Xinge in ©uropa an biefem mid)tigcn SBenbepunft euro*

päifd^er ^^oütif, aber auc^ bie Steüung ber brei Staaten äu==

einanber fjatte fi^ üeräubert. 9ioc^ berl^inberte bie ^erföntid)^

feit fiartö II., bereu ^ntercffe mit bem be§ engüfd)en Staate^

unb !öü(!cy firf) nid)t bccfte, bie ftare (Srfcnntni§, .aber ein llm=

fc^mung bereitete fid) bod) öor. (Sine Sc^mödjung beS t)ottän=

bifdien Übergemit^tS pr See mie ein Bu'^üdljattcn ber fpanifdien

Tlacijt lag mo(}t in ®nglanb§ Sinn, aber il)m märe burd)au§

nid)t bamit gebicnt gemefen, menn granfreid) fid) 5um §errn

am 9ftiebcrrl}ein gcmadjt tjätte unb cS fat) ungern, bafj feine

glotten jc^t, unbci)inbert burd) önglanb, im SUJittelmcer gegen

Spanien unb |>oIIanb fcdjten tonnten. %n beiben Stellen fe^tc

fpäter bie englifd)e 'i^olitif ein. Xic (Srl^altung eineS unab*

gängigen, jur See aber nic^t ju mäd)tigen Staatsgebiete» an

3*
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ber anberen (Seite be§ ^anat§ tuurbe eine it)rer aJia^imen unb

ber in biefe Bcit faHenbe 3Serfu4 fic^ in langer einen Slotten*

ftü^puntt im 9D^ittcImcer gu ermerbcn, \vav ein SSorläufer beffen,

h)a§ (Snglanb im j))anifd)en (grbfolgetriege erreiciite.

^d^ bin in ber ©c^ilberung biefer Bcit, bie bie ^rieg§=

flotte öon ber |)onbeBflotte Io§Iö[te, an§fü^rli(i)er gelnefen, meit

in it)r ber @ee!rieg ficJ) gänstief) umgeftottete. (£§ erfdiien mir

bie§ aud) be§{)alb angebracht, lüeil bamit nic^t nur ber Segriff

ber (Seepolitü, fonbern auc^ ber be§ (Seeftaate§ fic^ fefter {)erau§=

Bilbet unb in brei öerfdiiebenen 2;t)^en un§ entgegentritt. ®er

reine |)anbel§ftaat ^ollanb, auf ungenügenber SanbbafiS er=

richtet, ift ber ^anfe gu üerglei^en, bie ftar! gelüefen mx unter

(5d)n)arf)en. ©§ ging mit if)m bergab, oI§ er gegmungen tüurbe,

neben ber 33e^u|3tung ber See gegen einen mäcf)tigen 3fiac^bar

SanbWege gu führen, granfreicf) ftanb anberS ha in ©uropa;

e§ tt)äre ein furchtbarer ©egner für ©ngtanb getüefen, Joenn

SubmigS ©roberungSfuc^t ha§^ Sanb nid)t in Kriege geftürät

l^ätte, bie i^m ring§ f)erum geinbe ertüecften, bie feine ginanjen

ruinierten unb e§ nie bagu fommen tiefen, fi^ öoU ber See

juäumenben. 2tm günftigften für 2lbrt)ef)r Wie für Angriff mx
ta^ Snfetreicf) ©ngtanb baran, at§ e§ fic^ immer me^r beffen

betonet UJurbe, ha^ ber ^anat e§ trenne öon ber euro=

:(3äifc£)en SBelt.

®en leiten mfc^nitt biefe§ S;eil§, ber un§ an ber §anb

ber fee!rieg§gefc|ic|tücl)en ©reigniffe bi^ jum ^ai^xz 1713 §eigen

foü, mel^e golgen bie So§trennung ber S^riegSfloüe öon ber

§anbet§fIotte ^atte, iuerbe ic6 fürjer faffen fönnen.

®ie feit 1674 üon ©nglanb geübte 5yieutraütät ^atte e§

Subnjig XIV. ermöglicf)t, be§ mäcbtigen S3ünbniffe§ fic^ ä« er=

toefiren, ha§> gegen i^n im Selbe ftanb, fie t)atte granfreicl) im

©eefriege freie §anb getaffen gegen (Spanien unb |)oIIanb. Sie

SSe^errfc^ung be§ 9JlitteImeere§ förberte bie Sanblricgfü^rung

bort unb unter bem (Scf)u| ber Kriegsflotte t)atte granfreic^§

§anbel unb fein K'otoniatretct) einen möd^tigen Sluffd^loung ge*

nommen. Wan Um bie ^d)xt bi§ 1690 aU bie S3Iüteäeit

ber frangöfifcEien Seemoct)t§fteIlung anfcfien; fie reicf)t hinüber

bis in ben pfäl§if^en ©rbfotgefrieg, ber bie beiben @eemäcf)te,

(gnglanb unb ^oüanb, unter 2öilt)elm§ HI. Seitung jum erften
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9}?oIe oereint gegen ^ranfreid) führte unb fte teilnehmen üe§ an

ber gegen ^^ranfreic^ gerid^teten großen SBiener Statanj. (Sc^njer

nuiBte ber Dränier ringen, um gegen jeinen (2c^tt)iegeröater

Salob II., hm legten (Stuart auf @nglanb§ 3:f)ron, §err ä"

tuerben in bem Sanbe, gu beffen i^errfc^er er al§ ®emaf)I einer

englijrf)cn ^^rinjel öom Parlament berufen iDorben loar. Slm

15. 9loöember 1688 n^ar er öon ^otlanb ^er an (Snglanb§

^üfte getanbet unb Bi§ ber ©ieg am 33ot)ne=gIuB im Sa^re

1690 ba§ Sanb enbgültig in feinen Sefi^ gab, I)aben 5ran!=

reirf}§ (Seefiege unter ^lourüitle bcn (Srfolg me^rmalg ernftlic^

in ?5rage gefteüt. 2lber fc^on biefen ©iegen ber granjofen

fehlte ber encrgifd^e ^rang jur 3Sernid)tung be§ @egner§ unb

jur 2Iu§nutmng be§ (Srfolgeg, ber ben ^am|3f um bie (Seef)err-

fd;aft burd)bringen foü, fd)on bamatö neigte Submig XIV. baju,

in ber @c^Iad)tf(otte nur ein unbequem teure» ^nft^^wnient gu

fe|en, haS' feine Sanbfriege nic^t entf(^eiben tonnte unb bem er

bat)er nic^t foüiel 9JiitteI sulüenben njottte, ba^ fie ben ^oIoniaI=

bau unb ben ©ee^anbel t)ätte tragen tonnen; ber Slüteäeit ber

fran§öfifd)en @eemad)t»ftellung, öon ber id) fprad), folgte !eine

^rud)t, fie trug ben Sleim be§ SSerfatt^ in fid). 2It§ bann bie

(2d)Iad)t oon ta .'pogue im Sat)re 1692 ^ranfreic^ bcn größten

Zdi feiner ©d)iffe na{)m, ha föurbe bie Sude gmar mieber au§=

gefüllt, aber bie innere ^raft ber glottc mar ba^in. Sie Xtn^

htn^, bie Skiffe ^u fd)onen ftatt fie ein§ufe^en jur ßJeminnung

be§ Siegel, gemann immer mel)r bie Dbert)anb unb ber fpanifc^e

©rbfolgefrieg fe^te fort, ma§ ^ier begonnen morben mar. ^t

me^r bie fran^öfifdie glottc fid) surüd^ielt, befto mef)r S3emegung§=

freitieit gemannen bie ©egner unb bie ßrfolge ber berühmten

greibeuterfüt)rer — ber fpanifd)e ßrbfolgefrieg t)at bie großen

SSeutejüge gegen ben ©cetianbel (Snglanb§ unb $ottanb§ ge=

fet)en, bon bcnen bie frau^öfifdje neue ©d)ule t)eute nod) it)re

S5orbi(ber nimmt — fonntcn nic^t ücr^inbcrn, ha^ bie ^rieg§=

flotten biefer 2änber ju einer mirtfamcn ipilfc für ben Sanb;

!rieg in allen 9Jieeren mürben, bie, (Suro^^a umfaffenb, gronf-

reid^ unb bie umftrittenen Sauber ber f^3anifd)en 9JJonard)ie um=

f|)ülten. ®a^ Portugal im SSeften unb Saöol)en an ber 9JJitteI::

meerfüfte fid) ber ©ro^cn 5(üian,^ ,^umanbtcn, mar ber merbenben

^raft ber englifd)=()onänbifd}en glottcn ju ücrbanten, mie anbrer-

feit§ bereu Operationen erft burd)füt)rbar mürben, al§ bie .'göfen

ber öerbünbeten Uferftaaten fid) aU:i Stü^punfte if)nen öffneten.
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5)ie @ntfte'£)inig§gefd)id)te be§ fpanifd^en @rt)fotge!riege§ ijt

befannt. ^ie j^ragc, Juic beim 5Iuyfterben bcr fpanifd)en Sinie

ber 4-)ab§6urger bte 2;t)ronfoIge gcregett lüerben foHe, i)atte feit

Sauren bie eurü).iäii(i)e Diplomatie befd)äftigt, alle ipiäne su

einer 2:eilung bc§ ÜkirfieS, mit bencn man \\ä) getragen t)atte,

tüurben aber I^infäüig, aU ^axl II. üon (Spanien, bem SSiüen

feine§ SSot!e§ folgenb, hm ©ntel 2ublt)ig§ XIV., ^^t)ilipp bon

Slnjou, in feinem Steftament gum Srben ber ®ejamt-'9KonarcE)ie

einfette. i)iefem öon granfreicf) untcr[tüt^ten, in «Spanien an=

crfannten 2;t)ronfoIger fteHte S^aifer ßeopolb feinen Sruber, ben

(grä^eräog ®arl, aU Präger ber 3iec^te be» $aufe§ ^abSburg

gegenüber unb bie SeemäcE)te (Sngtanb unb ^oüanb, bie nid^t

n)oIIten, ha'<^ ein franäöfif(i)er ^rinj ber fpanifdjen Seema(^t»=

fteüung neuen 2lufjrf)tt)ung gebe, troten auf bie Seite ber ©egner

granfrei(^§. 58alb geigte fid) bann aud^, mie richtig fie bamit

f)anbelten unb tüelc^e ^läne granlreid) mit ber fpanifd)en 2;{)ron=

!anbibatur öerbanb: „mit franjöfifc^em Slapital tüollte man

Spaniens 9teid)tümer in SSefil net)men" i), in ^ari§ entftanben

mit Unterftü|ung be§ S^önigS unb ber ^ringen |)anbel§fompag=

nien für äJicgito unb ^eru, für ben ^lUeintionbel mit fpanifc^er

SBoüe unb jur SSerforgung ber l^olonien mit ^Jiegerfflaüen. SBa§

bie§ bebeutete, erfennen mir, menn mir un§ erinnern, ha'i^ ber

birefte ^anbel mit ben fpanifc^en S^olonien eine ftet§ mieber-

!ef)renbe, immer noc^ unerfüllte gorberung englifdier ^oüti!

gemefen mar. 5Iber nid)t ju einem ^anbet§; unb ^olonialfrieg

geftattete fid) bie SSermenbung ber glotten in biefem S^riege ou§,

e§ ift oietme^r für it)n c^arafteriftifd), ha'^ anä) bie beiben See=

mäd)te, menn aud^ bie See bie (Sinnatimequeüen fd)uf, auf benen

ii)re unb teitmeife i^rer 93unbe§genoffen ^riegfüi)rung ru^te,

boc^ bie fd^Iie^Iic^e ©ntfi^eibung im Sanbfriege fud)ten. SJJäc^tige

^eere fod^ten in il^rem Sotbe unb aud) it)re glotten fteüten

fidl gang in ben Dienft ber Sanb!riegfü{)rung. So mürben

granfreid)§ ©renken öon aU^n Seiten umfaßt unb an ber

fpanifdien ^üfte ^flebenfriegSfdiaupIä^e gef^affen, benen bie glotte

ber ^lauerten al§ 2(ngriffSbafi§ mie aU 9tüdäug§bedung biente.

^Jiid^t nur ber Singriff auf htn |)anbel be§ ®egner§ unb auf

feine Kolonien, öon bem öiele mie in früt)eren Kriegen fid^

reid^en ©eminn oerfprod^en fjatten, trat f)iergegen in ben ^inter^

1) Stanle, granäöfifd^c ©efc^ic^te.



S)er fpani)cf)c (Srbfolgefdcg. 39

örunb, fonbern aui^ ber ©d^ui^ ber eigenen ©eeintereffen unb

olg Ski ber ©eefriegfütirung [teüte man nic^t allgemein bie

(grfämptung ber See^errfd^aft I)in, bie bonn i^ht gorm i!)rer

2(u§nu|ung für Sonbfrieg n)ie für $anbel§5 unb ^oloniatfrieg

geftattet, fonbern man begnügte fii^ mit einer ^.lartietlen S3e*

f)errf(f)ung ber ©ee an ben ©teilen ber ^üfte, Wo man fie für

ben Sanbfrieg Brandjte. jDiefe falfc£)c 2(uffaffung öon ben

3tüecfen nnb Sidtn be§ ©eelriegeÄ fjätte mot)! gn fc^Iimmen

^efultaten gefuf)rt, ioenn nic^t, mie un§ ja befannt ift, au(^ bie

franjöfifcfie ©eeftrategie in falfdjen Salinen ficE) betregt tjätte.

Sem entfpri(^t e§ benn anä), luenn lüir ^ören, ba^ bie einzige

grofee <Seefd)ta(i)t be§ Krieges, bie ©ifilatfit bei SJJalaga 1704,

ju einer eigentli(f)en (Sntfcf)eibung nicf)t fül)rte nnb anc^ in rein

taftifd^er §infi(f)t einen 9tüdfct)ritt bebeutet. %vo^ aUebem fann

man nic^t umt)in, ben f|3anifc[)en @rbfoIge!rieg ai§i einen mic^-

tigen 3lbfrf)nitt in ber (Seefrieg§gef(f)id^te mie in ber ©efd^id^tc

be» (SeefriegeS §u bejeirfinen unb eine fur^c S3etrad)tung fott

un§ bie§ crfennen taffen.

2)ie (5o^nt ber engüfc^cn ß'riegfü^rung, bie ben @(^tr)er=

^un!t auf ba§ Sanb bertegte, f)atte biel gur (Sntfd^eibung bei*

getragen, fie tjottc bem li^nfelreid^ ein t)oI)e§ militärifd^e§ unb

|)oIitifd)e§ 2(nfel)en auf bem S?ontinent berfcfiafft unb üielfad^

ben 9tüc!t)alt be§ ganzen 23ünbni§friege§ gebitbet, aber fie ^atte

ber 9tegierung, bereu 9JiittcI|3unft gugleic^ @ngtanb§ gelb^err

3Jiartboroug^ mar, ftetig lüarf)fenbe ©egnerfdjaft im Sanbe Der-

fc^afft. %U bann burc^ ben %oh be§ ^aifer§ ^o\tp^ I. ber

bon ben Seemächten bi§§er unterftütjte ^ronl^rätenbeut Slaifer

bon Seutfd)Ianb rtiurbe, änberten fid) bie ganjen 2tuyfid)ten be§

Kriege». Stud) bie ^Bereinigung ber öfterreid)ifd)cn .^auSmad^t

mit bem fpauifc^en S3efi|tum in bciben §emifp()ären f)ätte ein

9?eid^ entfielen laffen, bo§ (Sngtanb aU eine 33ebrc>l^ung feiner

8eeintereffen erfcEieinen mu^te, pcrfijnüd)e j^ifferenjen ber Königin

Slnno mit i^ren 9Jiiniftern !omen ^inju, furj ju einer 3eit

I)öd)fter öebrängni» 2ublüig§ XIV. med^felten in ©ngtanb ba§

3JJinifterium unb bie ^otitif. SD^Jan bot ßubtöig bie ^anb ju

einem ©ouberfrieben, ber 'ipi)ilipp V. aU Sönig bon (Spanien

unter beftimmten (Garantien anerfannte, granfreic^ bom Unter-

gange rettete unb (Sngtanb allc§ gctbät)rte, iua§ e§ an SSorteilen

für feine @eemac^t§ftellung ioünfd)te. „Surc^ ben ^^rieben ift

bie tommer^iette Überlegentjeit CSnglanbä über Spanien fomo^I
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hitc über i5^an!ret(f) auf immer feftgefe^t morben. (5§ erftiarb

burcf) ben @flatteni)anbet unb anbere SSorteite bc§ Stffiento?

tra!tnt§ einen gefe^^üd^en (Sinflu§ auf ©übamerifa, ber ba§ big=

{)erige (Si)[tem tton (Spanien burc^brad^ unb ben ©inmirfungen

öon i5i^on!reic^ entgegentrat." i) ^ebe biefer (Srrungenjct)aften

erf)iett aber für ©nglanb baburd^ bopi^etten SBert, bof; e§ gelang,

gteidie Siedete für |)oIIonb an^jufc^IieBen. g^onfreidE), fo fe^r

e§ finon§ieII unb militdrifd^ gefc^mäc^t, fo lüeit e§ gurücfgefornmen

roax öon bem (Sinf[u§ auf ber (See, ber e§ gum gefä^rlidEien

9?iöalen be§ ^nfelftaateS gemad£)t t)atte, blieb bod^ bie größte

S)iad£)t be§ Kontinents, ^oüanb tvax fiion toä^renb be§ Krieget

in ein 21bf)ängigfeit§ber{)ältni§ gu (Sngtanb getreten, ta^^ aud)

borin feinen 3(u§brucE fonb, baf bei aßen gemeinfamen Unter=

ne^mungen auf See ber Dberbefe^I bem englifdEien 5IbmiraI ju-

ftanb, beim grieben§f(i){u^ tvax e§ berart gefrf)mädf)t, ha'Q e§

§ufcf)auen mu^te, mie fein immer mäd^tiger geworbener 58unbe§=

genoffe faft allein ben gangen ©eminn, namentüd^ für ben

^anbel mit granfreic^ unb Spanien, baöontrug. So njar

unter ben brei SSemerbern um bie SSorl^errfrfiaft auf ber See

©nglanb al§> Sieger l^erborgegangen unb bafür, ba^ e§ au§

biefer Stellung nid^t mieber öerbröngt merben follte, {)atte e§

gmei ^fänber in ber §anb, bie — im S^amen be§ 'i^ab^^

burgif(i)en ^^rötenbenten unb mit §ilfe feiner S3unbe§genoffen

ermorben — bei 5lbfc^IuB be§ ?5neben§ in feinem 33efi| blieben:

ÖJibraltar unb 9Jiinor!a.

2)a^ ber triebe üon Utred^t, ber ben fpanifd^en ®rbfotge=

!rieg beenbete, t)ierburrf) aui^ einen midfitigen 2lbf(^nitt in ber

®efcf)id)te be§ See!riege§ bebeutet, ertennen mir, menn mir rüd=

fd^auenb beffen (Sntmidetung feit bem Beitolter ber (Sntbedungen

betrachten, mie fie un§ bi§ ^ierl)er erfd^ienen ift.

2öir laben ou§ ben (Stobtftaaten unb Stäbtebünbniffen,

bie am 5lu§gang be§ 9}JitteIaIter§ mit ii)xtn j^flotten bie @ee

befu^ren unb ben Seefianbel für bie großen Staaten beforgten,

Seeftoaten entfielen fefien, bie, je nad^bem \\<S) i^xe gntereffcn

me^r bem Sanbe ober metir ber (See gumanbten, bie Seepoütif

ii)rer ©efamtpoüti! einfügten. SBenn aber ber Seef)anbel unb

h)a§ mit it)m äufamment)ing nid^t me^r bie (Sad^e einjetner mar,

fonbern §u einer Staat§angelegent)eit, §u einem Gebiet bet

1) 9{an!c, granäöftfc^c ©efc^ic^te.
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©taatenpoUtif tüurbe, fo mu^te auc^ ia§ Snftrument fol^er

^olitif, bie glotte, öon if)rer urfprüngücfien SSerbinbung mit

ben ben ©ee^anbel betreibenben ©rf)iffen jirf) löjen unb ju einer

reinen (StoatSinftitution n)erbcn. ®iefe Soälöfung tarn beiben

2;eilen jugute, ber Kriegsflotte n^ie ber |)onbel§flotte, am meiften

ober bem ©taate, ber bamit erft über biefen 2;eit feiner 2Bet)r=

fraft freie ^ßerfügung be!am. SBeitere ^^örberung bracf)te bann

ber (Seefrieg felbft. Sie (grfämpfung ber (Seef)errftf)aft bnrc^

bie ©d)Iarf)t mürbe aU mict)tigfte§ Biel ber Kriegführung er==

!annt unb in ber Sinientattif unb bem Sinienfrfiiff ha^ bem

bamaügen SKotor unb ben bamatigen Söaffen entfprerfienbe 9KitteI

ber (Sc!E)larf)tentfd^eibung gefunben. @o ftctite fi(f) ber (Seefrieg

neben ben (5eei)anbel unb menn für biefen ber «Sa^ gilt, ba§

bie ©ee alle SSötfer gu 9larf)barn marf)t, bie an i^r mo^nen,

fo fct)afft ber 33efi| einer Ieiftung§fät)igen Kriegsflotte aud)

miütärifc^e 5Jiacf)barfc^aft. ©in mebr^after ©eeftaat mirb ein

bro^enber geinb ober ein ermünfcf)ter SSerbünbeter für alle

(Staaten, bie an bie (See grenjen. ©erabe biefe ert)öt)te S3ünbni§=

fä^igfeit unb bamit bie 9JJögIic^feit, aug jeber politifcfien Kon=

ftellation 9iu^en gu sieben, trat in ben ^ier gefcfiitberten Kriegen

immer me^r ^eröor unb prägte fii^ um fo ftörfer ou§, je üotI=

!ommener bie 9JiitteI ber «Seefriegfüljrung mürben unb je uniöerfeüer

bie 3(u§nu|ung ber burd^ fie errungenen SeJjerrf^ung ber (See.

Senn eine öoütommene See^errfc^aft geftattet jebe 2trt ber 9tu§=

nu^ung: für ben @cE)u| be§ ^anhtU, für ben Stngriff auf it)n,

für SDfJifd^ung don Sanbfrieg unb (Seefrieg an ber Küfte, ja für

bie ©roberung be§ feinblic^en 2anbe§, mo bie ^eereSfraft beffen,

ber auf ber See (Sieger geblieben ift, baju au§rei(f)t. SoI(f)e

Überlegung ^ebt aud^ bo« ftrategifc^e ^rinji)), bie See^errfc^aft

nic^t an einem beftimmten Drt ober für einen beftimmten Btt^ecf

§u titämpitn, fonbern um xijxcx felbft miHen, f)erau§ au§ bem

rein miütärifcfien Gebiet in ha^ politifrfie. Senn nur eine

foI(f)e uniöerfeüe 2(uffaffung ma^t ben Seetrieg gu einer SBaffe,

bie in jeber politifc^en Konftettation it)re Sebeutung bet)ält,

mie aud) bie Gegner befcf)offen fein mögen, bie miteiuanber

ringen.

@o löfte fidE) ber Seefrieg, ber, auf bie |)anbeI§ftotten bafiert,

gum §anbel§friege gemorben mar, üon bicfem Io§ unb befam

allgemeinere SSebeutung. ^c met)r er aber neben bem ^anbely-

triege auä) anberen ^totdtn biente, befto t)äufiger mürben in feine
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Sünbniffe ouci^ foId)e ©eeuferftaaten mit fiineingeäogen, bie eilte

!ampffräftigc glottc nt(f)t Ijattcn, bereu |)äfcn mau aber a{§

©tü^ipuufte beuu|eu fouute, ober bie ftarf geuug lüareu, um
aU SuubeSgcnoffen im Saubfriege eiue Atolle §u jpiclen. SiSir

fel)eu, ha^ biefe ©eeuferftaateu im S9üubui§ jio) bem 5umeuben,

ber bie See 6e()errfd)t, uub lüie bie cigeutlirfieu ©eeftaateu eiu

^utereffe barau ijabnx, jotrfie «Staateu ju frf)ü^eu, um fic^ il^rer

ju bcbieueu. '^Portugals (Sd)u^ übernaf)m ©ngtaub jcE)ou §ur

3eit ber ^öuigiu (Süfabett), iu bie 3eit be§ fpauifdjeu @rbfoIge=

!rtege§ fällt ber fogeuaunte 9)Jett)ueu;SSertrag uub bieje§ 58üubui§

f)at jid) §um SSorteil be§ eugli[d)cu |)Oubel§ luie ber euglifd)en

©eefriegfü^ruug bi§ ^eute er'^alteu. ^m trieben üou Utred^t

l^at (Suglaub bauu aud^ für (SaOo^eu, ha§ fid) hm ©eemäc^teu

§umaubte, fobalb ii)re ^^totteu ber fraugöfifc^eu im SJiittelmeer

überlegeu mareu, uebeu @)ebiet§errt)eiteruugeu auf bem Sioutiuent

hin Sefi^ be§ Königreichs (Sizilien au§gemir!t. „So mar über=

'^aupt ha^ S5er^ättui§. SDaS eugüfi^e SJiiuifterium öerJiaubette

gmifc^eu feinen alten SSerbünbeten uub bem ^önig, ben e§ früher

mit it)neu befämpft t)atte, mit bem e§ aber je^t einüerftanben

mar." 1) SS)ie SSenad^teiliguug be§ fonfurreuten ^ottaub fIo|

au§ berfelben £luetle mie bie $8egünftiguug be§ jur (See un*

gefä^rli(^eu öerbünbeteu Saöotjcn unb aud^ biefe§ S3üubni§*

oerl)äUni§ finbet feine gortfe|ung in ben SSe^iefiungen be§

f)eutigeu britifc^en 9tei(^e§ gum ^önigreic^ Stauen. 5iber mid^s

tiger no(^ at» 33ünbni§fät)ig!eit ift bie 9JiögUd)feit felbftänbiger

^riegfüi)rung in öon ber §eimat entfernten (Semäffern, mie nur

ber 58efi| eigener Stü|pun!te fie gemäl;reu fanu, unb biefe§

bi§!§er fe^tenbe ©lieb in ber Seerüftung ®ngtanb§
gab i^m ber trieben üou Utrecht. 5)er S3efi| öon @ib=

raltar unb ^ort ajia^on fc^ob bie engtifd)e gtotte fd^on im

^rieben in eine Slngripfteüung üor gegen bie fübeuropöifd^en

lüften, er maä)k fie frei öon ber jeiüeiligen S3ünbni§poüti! unb

na^m bie See gemifferma^en für (Sngtanb in 33efc§Iag. So
fe|en mir öor 200 ^aljren fc^on ba§ £)eutige 9Ser^äÜni§ öor=

bereitet: bie Drgouifation ber engüfi^en glötte öom ^aiire 1905,

bie (Suro)3a mit einer ©efd^maber = ^tuffteüung umfaßt unb je

nad^ h^m S3ebürfni§ eine§ auftaud)euben ^riegSfaüeg eine an='

griff^meife ^onjentration überlegener Gräfte an ber gefä{)Tbeten

1) 3f{anfc, granjöfifdie ®efct)iti)te.
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©tcßc ermögüd^t, tft nur ber SluSbau beffen, tt)a§ im ^a^xt 1713

begonnen tüurbe.

SBoüen mir aber mit einer allgemein = f)iftorif(^en Über*

legung j(filic§en, fo fönnen mir jagen, \)a§i 17. Saf)rt)unbert {)at

(Suropa burd) eine 5Reif}e öon Slriegen, bie teil§ bem (SlaubenS-

fanati§mu§, teil§ bt)naftij(f)er §errfcE)fucf)t entfprangen, f)inüber?

geführt §u einer ^olitif, bie fic^ immer mef)r bie 5tufgabe fteüte,

ben .^ntereffen ber »Staaten unb ber SSöIfer gu bienen unb ^n

biefem (^o^tjd^ritt f)at bie @nt[tef}ung ber <See[taaten unb ba§

(Singreifen be» @eefriege§ mefentücf) mit beigetragen. 2tuc^

hierin ^atte (Snglanb bie gü^rung übernommen. 5Jlod^ mar

fein ^^artament feine eigentliche SSolföoertretung, e§ mar me^r

eine otigarcf)if(i)e Sicprcifentotion, aber bie engüfdie ^otitü, mie

fie öon Srone unb Parlament beftimmt mürbe, biente bod^ mo^l

md)x bem S^tereffe ber Stllgemein^cit, ai§ e§ ju ber Qüt in

irgenb einem anberen ber Staaten ®uro|)a§ ber galt mar. ®o^
öon ben brei SJionarcfiien, bie firf) aufjer |)onanb im 17. unb
18. 3at)rt)unbert um bie SSor^errfd^aft auf ber See ftritten,

(Sngtanb om meiteften öorgefi^ritten mar auf bem SBege gum
freif)eitü(f)en mobernen Staat, {)atte ficö au(^ in ber ftaatüc^en

Sluffaffung über bie 93e!)anb(ung 5tnber§gläubiger gegeigt. SSie

fid^ Spanien gef(f)mä(^t ^atte burcE) bie StuStreibung ber SUlauren,

mit ber öiele taufenbe ^oc^inteüigenter, gemerbaftei^iger unb

lapitatfräftiger (Sinmo^ner bem Sanbe öerloren gingen, fo mar
eg in ?5ranfreid^ ber ^^att, al§ Submig XIV. bie Hugenotten

au§ feinen Staaten öerbannte. ^nx bie ©nglänber, bie i^re§

(5JIauben§ megen auSmanberten, gingen i^rem SSaterlanbe niefit

öerloren, fie finb ju ^olonifatoren gemorben unb t)aben jenfeit§

be§ Slttantifc^en DjeanS bie 5JieuengIanbftaaten frfiaffen 'Reifen,

au§ bcnen reid^er ©eminn bem SOiutterlanbe äuflo^. ®er See=

mac^tSfteüung ©ng(anb§ aber !am beibe§ iUQutt, bie mirtfc^aft*

lic^e Srf)mä(^ung feiner (SJegner mie bie görberung, bie fein

eigenes ^olonialreid^ erfut)r.



n. (gitglanlJö Sftlnaljme an htn MnMBhtu^tn
gügfn l^it franjöfiW^ Republik ^ln^ Hb Mxftnni),

S)er erfte %dl unferer SSetrad^tung umfaßte einen langen

ßeitaBfd^nttt, in bem jid^ aUe SSebingungen für ben (See=

öerfet)r unb bamit ouc^ für ben (See!rieg umgeftalteten. 5Reue

@(f)iff§tt)|3en, neue ftrategifc£)e unb taftifc^e ^ringi^^ien traten ouf

nnb lüir |aben gefef)en, h)ie fic^ in biefer ßeit ber @ee!rieg feine

Stelle eroberte im ßeben ber (Staaten unb SSöIfer. ®a§ ^ier

gu befprerfienbe %^tma ift anber§ befc^affen, e§ be^anbett eigent=

lic^ nur bie 5lu§geftaltnng be§ 33efte{)enben unb greift nur einen

S^rieg f)erau§. 5tber tüie bie Kriege im allgemeinen aufgufaffen

finb aU bie abfd^Iie^enben Sreigniffe langer ©ntmidelungen, fo

ift e§ auc^ l^ier: bie na:poIeonifc^en Kriege fc^Iie^en bie B^it

ab, in ber bie See!rieg§gef(f)ic^te immer me^r gur Öiefcfiic^te

ber Kriege @nglanb§ tourbe, fie bringen bie enbgültige S3efiegung

be§ testen 3ftibalen @ngtanb§ um bie SSor^errfd^aft ouf ber See,

§ugteic| aber bie üßeifeitefd^iebung ber ÜReutralen im Seefriege

h)ie ber ^onfurrenten im Seet)anbel. ®er 3uföntmen{)ang öon

Seetianbel unb Seefrieg, tüie er fid^ im 17. ^afirl^unbert ge*

ftaltet {)atte, tritt un§ in biefen Kriegen in ber au§ge^rägteften

?5orm entgegen, für bie 9JJifcE)ung öon Sanbfrieg unb See!rieg

aber bringen fie un§ rti^tige ©rengtoerte, tuenn aud^ an einem

extremen 33eifpiel, ba§ in biefer gorm faum je Wieb erfeieren

n)irb. ®enn ätoei unöoHfommen gerüftetc ©egner fte^en ein?

anber l^ier gegenüber: ®ngtanb, 'Cia§> bie See be^errfd^t, bem

aber bie SBaffen feilten, um ben geinb burd^ feine ^roft allein

gum grieben ju ätüingen, unb granlreic^, ta§ fein überlegene^

^eer nic^t benu^en fann, um ben geinb ju erfrfitagen, ttjeil be§

©egnerg glotte it)m bie See öerfcJiIie^t. S)er ^ricg, foweit er

(Sngtanb unb granlreid^ betrifft, b. f). tüenn mon biefe beiben
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fiänber, bie bon 1793 Big 1815 mit einer lurgen Unterbred^ung

unausgefe^t im ^'riege ftanben, aU bie §aitpta!teur§ in bem

großen S)rama anfieljt, gipfelt gur 3eit ber ^ontinentalfperre

fc^üe^Ud^ in bem ^ampf um ben §anbel, nnb beibe ©egner

fütiren if)n mit i|ren SSaffen, @ngtanb mit ber Slotte, gran!*

reid^ mit bem §eer, beibe in ber 5)efenfiüe fte^enb unb bie

S'Jeutralcn, b. 1^. bie an biefem ^anbetöfrieg bireft nic^t be*

teiligten (Staaten unterbrüdenb. ^ber tüä^renb (Sngtanb

imftanbe tüar, ben 9ientralen auf ber «See feinen SBillcn

aufäujmingen, mürbe 9iapoIeon öon ben 3^eutroIenim
Sanbfriege erf(f)Iagen.

(Sf)e \ä) nun gur (Sc^ilberung ber 9lapoIeonifd^en Kriege

iiBergelE)e, mu§ id^ furj befpred^en, mie fid^ bie 2)inge auf ber

<See feit bem ^^neben bon Utrei^t lüeiter entmicfett l^atten. 2)em

fpanifd^en ©rbfotgefrieg folgte äunädC)ft eine längere 3ett be§

f^rieben§ smifd^en ben «Seeftaaten, aber tro^ aUer üon gran!reid^

iinb Spanien gegebenen ßJarantien bilbete ein 3ufanimengef)en

ber beiben bourbonifd^en Sieid^e fid^ boc£) aümätiüdf) f)erau§ unb

lüurbe, mo e§ fid^ auf bie @ee übertrug, jur OueHe neuer

S}ii^^enigfeiten mit (gngtanb. ^m ^a^xt 1739 begann eine

neue ^riegSperiobe auf bem SJJeere, bie erft im Stieben don

^ari§, ber ben fiebenjäl^rigen ©eefrieg gtuifd^en ©nglanb unb

t5ranfreid^s@panien beenbete, if)ren SlbfdEiIu^ fanb. 2)er 3^orb=

amerifanifd^e grei^eit§!rieg, ber, 1775 beginnenb, im Sa^l^^e 1778
bie alten ©eegegner (Sngtanbg auf bie Seite ber um i^re Un=

abf)ängig!eit ferfitenben Kolonien füJirte, frf)IoB erft 1783, ge^n

Sa^re bedor (gnglanb ber gegen bie frangöfifdEie S^epublif gerid^teten

europäifdEien ^oolition beitrat.

St)re Signatur befamen biefe S^riege junädEift baburd^, ba^

bie ß'olonien eine immer ^öfjere Sebeutung für bie europäifd^en

Staaten befommen f)atten unb ein 2lbt)ängig!eit§öert)ältni§ frf)ufen,

ba§ in bem Sinne früt)er nid^t beftanben ^atte. 2)ie kämpfe
um bie |)anbel§niebertaffungen in überfeeif(^en Säubern Ratten

toon jefier in ben Seetriegen eine 9?oüe gefpicit, e§ t)anbelte fic^

in it)nen jebod^ mef)r um (Stn5clunterne^mungen, bie ben /paupt=

!rieg§fc^aupla| in ben europöifc^en ©emäffern nid^t bauernb

beeinflußten, ^e größer aber bie ©ebiete mürben, bie jenfeit^

be§ 9JJeere§, öon (Europäern befiebelt, einen %di ber ©efamt*

ftaaten bilbeten, ober in regelmäßigem betriebe Stolonialuiaren

erjeugten, bie ber europäifd^e 2Jlar!t nid^t met)r entbehren fonnte,
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je n)trf)tigcr fie luurbeu aU Stbncl^mer f)etmifd)er ©r^eugniffe,

befto notlöcnbigcr tuurbc e§, bo§ S3anb ber SeefierrfdEiaft jiüijcfien

Kolonien unb SJiuttcrIanb bauernb ju ert)alten, befto me^r eigenen

SBert ert)iclten jold^e !oIoniaIe 3}?eere§gebicte aber aud^. @o
güebern jid^ an ben ^au|3t!neg§f(^an^Ia| in ben euro|)äifc^en

©eloäftern überfceifc^e 9iebenfrieg§f(i)auptä^e an, glüifd^en beiben

aber mu^ bie <See|errfc^aft bie SSrüde fd^Iagen, iia üon ber

SSerbinbnng mit ber ^raftqneHe ber .^eimat bie SSiberftanb§fraft

brausen njefentlitf) abt)ängt. Srei ©ebiete jinb e§, bie f)ierin

fierdortreten: ha§> engüjcfi^franjöfifd^e ^olonialgebiet im 9Zorb=

often öon 2lmeri!a, bie lueftinbif(^en ®elt)äffer imb Dftinbien.

3Ui§ ben Kriegen bi§ 1763 ging (ängtanb tüieberum at§ ©ieger

^erüor, berei^ert an ^olonialbefil unb an ^anbeBoorteUen

aller 5lrt unb tüenn if)m ber amerifonifcfie Unab^ngig!eit§!rieg

neben bem SSerluft be§ mittelmeerijc^en StülpunfteS SJJinorla

ou(^ feine lüertöollften S3efi|ungen jenfeit» be§ 2tttantif(f)en

Djean^ na^m, fo I)ot er boc^ gerabe baburcf) einen tüeiteren

3(nfto^ baju gegeben, ha'^ au§ ber öortüiegenb atlantifd^en 9)iarf)t

eine 2BeItmo(f)t tuurbe unb ber fiebenjäfirige ^rieg, ber bie

granjofen au§ Dftinbien üertrieb, t)atte ben ©runb baju gelegt.

SSenn ic^ auc^ biefe Kriege ^ier nic^t nä^er fcf)ilbern fann,

fo ift bod^ für bie (55ef(^i(^te be§ @ee!riege§ gnieierlei in i^nen

ertoätjuenStüert: bie (Stellung ber beiben |)ouptgegner — ©l^aniett

folgte im ollgemeinen fransöfifd^en S^enbensen — ju ben großen

ftrategifd^ = taftifd^en ^ringil^ien unb bie 58eeinf(uffung ber (See=»

iriege burdE) gleichseitige ^äm^fe am Sanbe.

5)er fpanifd^e ©rfolgefrieg hjar ber le^te ^rieg geluefen,

in bem engtifc^en ^eere auf bem kontinent fodE)ten. Slud^ fie

beftanben f(^on nic£)t aMS: engüfd^en ßanbeSfinbern, fonbern au§

©ötbnern unb e§ tritt un§ i)ier bereite ha^^ Seftreben öor

5lugen, mit ßJelb ^rieg ju fü'Ejren ftatt mit ajfenfd^en. S«
freiere formen mürbe bie§ übergefütjrt, al§ man fid^ immer

mef)r bem h)irtfc^oftIidC)en QkUn juftrebenben, mit mirtfd£)aft*

lid^en SBaffen tämpfenben (Seefrieg allein sumanbte unb ben

Sanbfrieg SunbeSgenoffen gegen (Subfibien übertrug. 5lu einem

ouggeprägten ^Beifpiel tritt un§ bieg im fiebenjä'^rigen Kriege

gegenüber, ta griebridf) ber @ro§e üon ^reu^en gegen Qnh'

fibienja^Iung bem auf (SngtanbS 3::f)ron gelangten |)aufe |)an=

noöer feinen Sanbbefi^ in SDeutfd^tanb gegen Sublüig XV.

fdf|ü|te. ©0 lüurbe gran!reid^ ge^njungen, Sanbfriege ^u fül^ren,
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bie feine ginanjen fd^äbigten unb e§ al§ ßJegner (Snglanbg

fc^iüäiiten, bieje§ aber fonnte fid) frei ber See julüenben unb

bcm unter beut (2d)u^ be§ glottcnfampfeS leichter ju fütirenben,

bem lufratiöen |)anbe(»friegc nnf)e üeriüanbten ^'oloniatfriege.

2)a joIrf)C 5lrt ber Xlriegfütjrung auf politifc^eu SSünbniffen fic^

aufbaut unb neben bem bireften ©ebraui^ ber SBaffen mit ben

n)irtfd^aftlid)en 5.^er^ältniffen beiber Sauber recfjuen mu^, fo ent=

fdieibet über if)re Seitung ber Staatsmann oft mef)r aU ber

äRilitär. 2)ie fierüorragcnbe 9toIIc, bie ber engüf^e aJJinifter

^itt bei biefer §nJifd)ung üon ^olitif unb friegfütjrung f|3ielte,

tritt tjierburrf) erft in ha^ red)te Si(f)t.

5Iud) granfreid) fteüte fid) ben ^otonialtrieg al§ ^rieg§=

aufgäbe aber in tuefentüd) anbercm (Sinne. ®ie S^enbenj, im

^ampf bie Sd)iffc ju fd)onen, Ijotte el mit !)inübergenommen

in bie neue ^rieg§periobe, ja e§ ^tte fid) eine befonbere ftra*

tegifi^e SS^oftrin hierfür gebilbet. SJian erflärte, e§ fei richtiger,

bem ^einbe Sanbbcfil^ äu entreißen, at§ il)m „ein paar Sd^iffe''

fortäuneljuten, unb {)ierfür genüge e§, fic!^ be§ geinbe» äu er=

tüet)ren. So fc^Iugen fie 5)efenfiof^Iad)ten unb glaubten gefiegt

5U f)aben, Ujenn fie nid)t erfd^lagcn tuorbeu loaren. ©ine tetl=

n)cife ^Red^tfertigung erhielt biefe Stnfc^auuug burc^ \)av taftifdje

Unüermögen ber Snglänber. 3^nen, bie in rid)tiger ftrategifd)er

©rfenntniS fic^ bie Slufgaben ftetlten, bie feinblidie glotte ju

berniditen ober oom SJieere jn üertreiben, f)at ber @ntfd)IuB

jum Xraufgetjen nie gefehlt, aber fie oergriffen fid) in biefer

3eit in ber Tld^oht be§ ^itngriff§ unb banben fid) an einen

bie ®ntfd)Iu^fä()igfeit ber güljrer tjinbernben Schematismus. So
fonnte bie englifd)e glotte nid)t fiegen, aber fie öerbreitete

Sdireden unb erreidjte ©rfolge burd) bie ^raft i^reS Eingriffs,

bie fran^öfifc^e blieb am Seben, aber fie erreid)te nid^tS, föeit

fie fid) mit ber Stbme'^r beS (^einbe§ begnügte. 9}ian fann mit

einigen 2tuSnaf)men, mo bie ©ngtänber mit entfdjeibeuber Über*

mad^t auftraten — bie Sd)Iad)ten oon 2ago§ unb üuiberon

im ^atjre 1759 — ober mo ber Sn'iaü itjuen ju |)i(fe fam —
bie Sd)(ad)t oon jS^ominifa am Sd)Iuf3 beS amerifanifdfien Un=

abt)ängigfeit5friege§ — ha^: 18. ."^aljrtjunbert bi§ jum 3tuf=

treten 9^elfon§ taftifc^ a(S bie ':^^eriobe ber unentfd)iebenen

Sd)(ad)ten bcjeic^nen unb e§ ift nid)t ä" öerfeunen, baf3 bie

f)ier gefd)i(berten Jöorgäuge auc^ ©inf(u| gemannen auf bie

äußere ÖJeftaÜung ber Xlriege. Xie 5ieben!rieg§fd)auplä^e, Oon
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benen iä) t3orf)er fpracf), t)ätten nie foId)c Sebeutung getüonnen,

lüenn nic^t bie granjofen beftrebt geluefen iuären, ben ^rieg

in bie J^'olonien ju tragen nnb Jüenn e» ben (Sngtänbcrn ge=

lungen luäre, in ben t)eimifc^en ßJeroäffern entjc^eibenbe (Schläge

§u füfiren.

2öir werben feigen, Wie biefe ^oütifd)en, foninierjieÜen unb

friegerifc^en Xenbenjen fi(^ fortfe^en in ben 5Jla|3oleonifd)en

Kriegen unb tuie fid) bie Srfolge ber (Snglänber auf aüen biejen

Gebieten aufg I)öd)[te fteigern, aU bie öernic^tenben taÜifdien

©rfotge ber 9^eIjonfd)en Siege ba§ ©ebäube frönen.

®ie ßiefa^ren, bie bie frouäöfijc^e 3fleöoIution au^ für bie

3fJa#artänber in \iä) fd)Iofe, ^atte ^reu^en unb Öfterreic^ p
einem S)efenfiübünbni§ gegen granfreidE) gefüt)rt, ta älüang ein

gironbiftif^e§ 9Jiinifterium Subtoig XVI. 1792 jur ^rieg§-

erflärung gegen bie beiben Staaten unb ber erfte ^oalitionS»

!rieg begann, ^m ^a'i^xz 1793 f^Iofe fic| ©nglanb jugteic^

mit Spanien, ^tapzi, ^oüanb unb bem ^ti6) ben Gegnern

gron!reic^§ an unb fteüte, in ber Hoffnung S)ünfird^en bamit

für fic^ äu geminnen unb burrf) SSerteibigung öon ^oüanb feinen

^anbet§meg gum kontinent offen p galten, auc^ ein §iIf§!orp§

für ben Sanbfrieg. ®ie franjöfifc^en Siege öom Saläre 1794

unb 95, bie mit ©rric^tung ber botaöifc^en fRepublif unter fran=

§öfifc^em Srf)u| enbeten, machten biefem S?rieg§abfrf)nitt ein (inht

unb nic^t nur ber SJü^erfoIg im Sanbfriege, fonbern au^ ber

öeränberte S3efi|ftanb auf ber See bemirften, ha^ ©ngtanb,

beffen glotten nun auc^ ber I)oIIönbifd^e Kotoniatbefi^ al§ Seute

minfte, fic^ bem Seefriege, fpegieH bem ^oloniaüriege me^r ju*

toenbete. ß'aplanb unb ©e^lon fielen in feine §anb aber mei=

tere ^läne für ben Seelrieg fc^eiterten junärfift an ber menig

energifrfien ^riegfüfirnng gur See. 2Bo|l mar bie franjöfifc^e

glotte burc^ bie 9fteüoIution fdimer gefrfiäbigt, mo^t festen bie

öoHfommene Umfcffung ber frauäöfifc^en ©rengen burc^ ben

Sanbfrieg einer S3erfrf)IieBung ber Stuften leichtere (Srfolge in

Stugfi^t an fteüen, aber bie engüfc^e glotte, bei StuSbrud) be§

ttiegeS unüollfommen gerüftet unb bann burc^ gjJeutereien ber

Sd)iff§befa|ungen gefc^möc^t, 50g ^ierauS feinen 9iu|en. ®ie un-

öottfcmmene S3Ioc!abe ber frouäöfifdien Süften, ber uuäureic^enbc

(grfotg ber erften Seef^Mt üom 1. ^m\ 1794 liefen ben fram
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^öfifd^en @rf)iffen S3en)cgung§freif)eit unb irenn fie au<i) an einen

ßampf um bie 6eet}errf^aft nidjt barf)ten, fo \vav für ©nglanb

bod^ bie gün[tigfte Qdt üorüber, aU im gi^ieben don ^afel

Spanien nnb ^i^rcu^en bon ber Sl'OQÜtion 5urüc!traten. jDa

traten neue SJtänner auf ben ^lan, in bcnen fic^ bie Senbenj

ber ^fiegfül^rnng am Sanbc unb gu Söaffer üerförperten: 9ia«

pokon für ^i'anti^eii^ unb auf engüfdjer ©eite ber 5lbmiral

©ir ^ol^n Sei^öiS, in beffen äRittelmeerflotte 3ieIfon ein £inien=

jrf)iff befehligte.

3)ie (Snglänber Ratten ^orfifa aU S5afi§ für i^re 5mittel=

nieerflotte befe|t, and; itolienifc^e ^äfen bienten al§ 9tüd§alt

unb mit bem neuen Dberbefei)(§f)aber mar ein anberer ßJcift in

bie (Seeoperationen gefommen. SIber ef)e feine ©nergie einen

llmfdjmung J)erbeifüf)ren !onnte, mad)ten ^Jlapoleonö ^\-ieg§=

erfolge in ^tatien unb @panien§ Stnfd^tu^ an granfreid^ e§

ber englifd)en Ütegiernng immer fragtidier, ob e§ mögüd^ fein

njürbe, bie glotte, bereu ©tü^punfte unb rüdmärtige SSer=

biubungen bebrot)t erfd)ienen, in i^rer meiti)orgcfd)obenen Stellung

5U belaffen. ^m |)erbft 1796 erging an fie ber 93efet)t, ba§

SJiittelmeer §u räumen: bem ©eefriege fd;ien burd) 9^apoIeon§

fiegreid^e Sanbfriegfüf)rung ein§ feiner ^rieg§tt)cater üerfd)Ioffen

au fein.

©0 ging bie erfte Sl'riegSperiobe für (Sngtanb nnrüt)mlic^

gu @nbe, e§ ftanb nad) bem {^rieben öon ^ampo gormio grau!=

reid; allein gegenüber unb feine glotte fd)ien nmc^tlog gu fein,

um ben Slrieg gu beenben ober neue ^unbeggenoffeu jn merben.

?Iber fc^on Ijatte bie ©d)Iad)t don @t. SSincent, mit ber Slbmiral

Seröi» bie fpanifd^e Übermad)t in ben |)afeu Don Äabij; ^inein=

gmang, einen Sidjtblid gcbradjt unb aly 9iapoteon§ ^ug nacf)

Sigljpten 9Mfon ©elegen^cit gab, bei SIbuür bem SSeruid^tungg-

prinjip in ber ©d)Iad)t aud) taftifd) mieber jum ©iege ju t)er=

i)elfeu, ba jeigte e§ fid), ba^ nid;t bie Un3ulänglid)feit be§ ©ee=

triege§ an fid) ben (Srfolg äurüdgcf)alten Ijatte, fonbern energie*

lofe güt)rung. ^k SSernid)tung ber Xoulon^glotte gab ta^

SJiittelmeer in @nglanb§ §aub unb f^i'onfreidjS befter (5elbl)err

mar mit bem |)eer, hav 3(gt)pten erobert ^atte gefangen in

feiner ©eel)errfd)aft. 2)a blieben benn aud; bie politifd^en i^otgen

ni^t an^. Xie jmeite S^'oalition gegen granfreid), in ber Öfter-

reid) unb ^lufjlanb mit 9leape(, ''Portugal unb ber STürfci fid^

öerbanbcn, mar bie unmittelbare Jolge bes engUfd;cn ©cefiege».

STuS Statur u. (Seiftceroelt 99: d. 3RaU ia\)n, Der ©eetrieg. 4
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SDer §tt)eite ^oaUtion§!rieg, in betn auä) eine im ^ittereffc

feiner ©eemacfitftellung mit ruffifdier |)ilfe öon (Snglanb unter=

nommene 2anbung in ^oüanb eine 9ioüe jpielt, naf)m für

granfreicE) junoc^ft leinen günftigen SSerlauf. ®ie Sanbung in

|)oIIanb mi^gtücfte aüerbingg gänjiidf), i§r SJii^erfoIg, bei bem

Siu^Ianb fid^ öon (Snglanb in (Stirf) getaffen glaubte, trug aucf)

mit baju bei, ba§ ber Qav fitf) öon bem S3ünbnt§ abmanbte.

®a gelang e§ ytapoUon, ficf) ber Setnarfiung ber engüfdien

©d^iffe ju ent§iet)en. 9^ac^ granfreicf) jurüdgefe^rt ftellte er

fic^ burc^ ben ©taatSftreicf) üom 3^obember 1799 an bie (S^i|e

ber ^Regierung unb nac^bem bei SJiarengo unb §ot)enIinben

Dfterreirf) befiegt mar, brorfite ber ^rieben t)on Suneüitte im

gebruar 1801 granfreirf) eine neue (Srmeiterung feiner 9Jiod)t

auf bem kontinent. j6a§ Iin!e 9t^einufer ging Seutfc^Ianb

üertoren unb granfreicf) ^atte fid) mit einem orange i!)m tribu=

tärer ©taoten umgeben, bie gesmungen moren, feiner ^anbet§=

unb Qonpoliti! fofgenb, (Snglanb @d)mierigfeiten gu bereiten.

®ie ©egnerfc^aft ber beiben «Staaten ai§> 9J^itteI|3un!te ber ein-

anber folgenben ^riegäbünbniffe begann \iä) immer fefter auä*

anfragen, granfreid^ gelang e§, al§ (Srneuerung be§ anti=

englifcfien ÖünbniffeS öon 1780, ha§ bie 9tect)te ^ieutraler auf

ber «See gur Qt\t beg amerüanifcEien Unab^ängig!eit§friege8 l^atte

magren foüen, bie bemaffnete 9ieutraütät ber Dftfeemäc^te 5u=

fammensubringen. (Snglanbg Sirieg gegen Sänemarf im Qa^re

1801 loderte ben S3unb, er serfiel, al§ balb barauf ber eng*

lanbfreunblic^e Qax Sllejanber I. ben S^ron beftieg. ^uc^ bie

|)offnung, bie ^Rapoleon auf S|3anien§ |)ilfe im Seefriege ge=

fe|t ^atte, erfüllte fid) ni(^t. 9Jiit eiferner klammer ber SSIodabe

t)ielt ber gum (Sari öon St. ^ßincent erfiobene Sefieger ber

f|)anifd)en glotte nun and) granfreid)!^ «Sdiiffe in S3reft ein^

gefd)Ioffen unb mie eine reife grudit fiel 3tgi)pten mit bem bort

immer nod^ internierten frangöfifcEien |)eer (Snglanb im ^aijvt

1801 in ben Sd)OB- So trat ha^ ^nfelreic^ jebem ©rfolge

S^o^oIeonS am Sanbe mit einem neuen Sc^adiäug gegenüber,

aber bie Unmöglii^feit, ben ©egner mit Söaffengcmalt nieber

p ringen, roie bie Se^nfud)t be§ englifd)en SSoI!e§ nad) Dtu^e

brachte im 9)iär^ 1802 ben trieben öon 2Imien§ smifd^en ben

beiben Staaten äuftanbe. ^er 3)Zinifter ^itt, ber feinen großen

5ßater nad^ftrebenb bie ©efdjide @nglanb§ biSfier geleitet t)atte

unb beffen planen man folgte, al» ber ^ricg mieber auSbrod),
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tvax öorl^er gurüdgetreten. @§ follte fid^ halb äeigen, tüte be?

grünbet fein 3tüeifel in bie (StcE)er^eit ber fransöfifcfien 5neben§=

garantien geraefen tuar.

55cr griebe öon 5(micn§, ber burc^ 2(u[^ören ber geinb=

feüg!eiten jtoifd^en ©nglanb iinb granfretcf) eine ^aufe fc^uf in

ber 9?ei§e ber 'kapoUoni'\d)m Irieg^seit, tvax eigentlich nur ein

SJaffenfliüftanb ju nennen, ^eber ber beiben ©egner l^attc

feine 9J?ad^tfp{)äre erweitert, aber feiner tvax befiegt. Unb bod)

fonnte ^lapoteon erft feine§ ®eit)inne§ fid^ freuen, tüenn ©ng*
lanb, ha§i im eigenen Sanbe unb in feinem ©ee^anbel burd^

bie gtotte befcf)ü|t unb ben fran^öfifd^en Sßaffen unerreitfibar

ivax, auf()örte ber §erb be§ 2Biberftanbe§, ber Unterftü^er jebeS

S3ünbntffe§ gegen il)n ju fein. Umgefebrt mar @nglanb§ §anbel
iro^ aller SJJac^tfteüung ^ur @ee bebroi)t, fo lange eine ben

kontinent immer mef)r beeinfluffenbe SD^ac^t if)m auf feinem

^auptabfa^marft @(f)iüierigfeiten bereiten fonnte. SSon ^ier fom
benn auc^ ber ^auptanla^ 5um neuen Kriege. |>o!)e SöUe, bie

faft einer 2(u§fd)Iiefeung englifc^cr SBaren gIeidE)famen, 3tüftungen

in ben §äfen, benen ber ^'rieg bie Bwfu^^^ öon ©d^iffSmateriat

nidE)t mefir oerfd^Io§, 5Jiirf)tauyfü^rung ber griebenSbebingungen

öon beibcn Seiten — ©nglanb gibt SJialta nid^t tuieber ^erau§— führten fc^on im 2Jiai 1803 ben S3rud^ f)erbei unb ber

SBiebereintritt SBiUiam ^itt§ in ha§: 9Jiinifterium jeigte ben

Umfd)lüung ber 5(nfi(f)ten in Sngtanb. Stucf) rein militärifrfie

Überlegungen famen fjin^u. @o lange eine ftreng geljanb^abte

58IocEabe, n^ie fie ber Stbmirat ^eröis ber engüftfien glotte ge=

le^rt f)atte, ben franjöfifc^en ©d^iffen im Slriegc hai Übungg-
felb ber See öerfd^Io^, blieb bie überlegene ^riegStüd^tigfeit

ber feegen)o{)nten cngtifc^en glotte erhalten, '^cx griebe aber

gab ber fransöfifd^en glotte eine S8elüeguug§freii)eit, bie fie gu

einer um fo größeren ^rieg§brof)ung h?erben Iie|, je länger er

bauerte unb bie @ntfd)eibung f)inau§fd^ob.

3flo{f) f)errfc^te $Ruf)e auf bem kontinent, ioo nad^ bem
trieben oon Sunebitte burdf) ben 3fteid^5beputationgf;au|3tfd)Iu|

äu SfJegenSburg unter ber ajüttoirfung oon Stu^tanb bie 93efilj=

berf)ä(tuiffe neu geregelt Irorbeu tuaren, aU bie bciben I^nrt-

nädigfteu Kämpfer mieber in bie 5(rcua traten, unb tDät)renb

^üai^oleon mit 2(nnat)me ber ÄaiferUJürbe feine ^erfon unb fein

4*
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^eiä) mit neuem äu§ercii ß^Ianj umgab, fd)IoB \\ä) ber 3ling

ber cnglifrfien Slocfabe um bie feiner .£')criid)aft unterluorfenen

(Staaten. 5)enn anbcrS ot§ bie erfte trieg§^eriobe begann biefer

5tbfc^nitt be§ Krieges unb gum er[ten SJiate in ber ©efc^tciite

be§ (Seefricge§ feljen lüir Ijkv bie S3Iodabe aU C)|5eration§form

im großen angetüanbt. ©ngtanb na^m burrf) Stuffteüung feiner

f^Iotten öor ben feinblid)en ^rieg§^äfen — b. I). burc^ bie

^riegäblocfabe — bie ©ee bon öornfierein für fid) in SSefc^tag

unb ergänzte biefe SluffteHung burdi Slbfcftüe^ung ber fran*

äbfifdjen lüften für ben neutralen §anbet — b. I}. burd) bie

^onbeBblodabe. So bedte e§ fi^ gegen giottenäufammcn-

§ief)ungen, bie eine ^nüafion in ©nglanb Ijätten öorbereiten

fönnen, unb gegen Slugfäüe be§ geinbe§ gum Slngriff auf feinen

l^anbel, e§ fc^äbigte granfreid)§ 2BoI)Iftanb unter görberung

be§ eigenen unb mit §intenant)altung be§ §anbel§ ber ^fJeutralen.

®iefe englifdien ajta^noljmen maren, menn man bon ber

(Sdiöbigung be§ frangöfifc^en 2öirtfd)aft§Ieben§ burd) bie Slodabe

abfiet)t, aüe befenfib unb id) mödjtc folc^e 2lrt ber Kriegführung

bie SSerteibigung ber @ee nennen, 5Ra|3o{eon aber ^atte 2lngriff§^

:pläne. 3m Sager bon SSouIogne irurbe ein .^nbafionS^eer ge=

bilbet, an ber gangen Kanalfüfte 2;ran§|3ortm.ateriat gefammelt

unb eine 3ufommenäiet)ung bon glottenteilen in SSeftinbien mar

geplant, bie bann in einer §onb bereint bon bortljer mit Über=

mac^t im Kanal erft^einen unb bie Sanbung bedcn füllten.

3tber für 3{u§fü^rung biefer ^läne mu^te mit beftimmten SSer=

^ältniffen auf bem Kontinent gerechnet merbcn unb beibe ßJegner

maren eifrig am SSerfe, um biefe 9Sert)äItniffe in ii)rem Sinne

gu geftatten. 9?oc^ ftanben ©ngtanb unb ^ranfreid^ fic^ allein

gegenüber, bie anberen (Staaten maren neutral, aber je länger

ber (Streit bauerte, befto met)r gmang er bie übrigen ju einer

6teßungnat)me, bie an§ bem 3flaf)men ber SZeutraütcit f)erau§*

fiel, bie an§ ben S^cutroten SSunbeSgenoffen machen mu^te ober

f^einbe unb e§ ift intereffant, on einigen Seifpielen fi^ !Iar

gu madien, mie berfc^ieben bie Singe lagen je nadi ber (Stellung

ber einjelnen Staaten jum Sanbe unb jur See.

23ie berfc^ieben maren bie SSejietiungen bon i>üanb unb

Spanien ju f^ranfreid) unb ©ngtanb? (SrftercS, bem Flamen

na^ at§ batabifd}e 5Repubü! felbftänbig, mar für ^ranfreic^

miütärifd) leicht in 5(bf)ängig!eit gu galten, e§ flanüerte bie

Slngriffgpofition gegen ©nglanb unb fein $8efit^ fd)IoB bie näd)ftc
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Ginfa(I§)jforte be§ engüfc^en $nnbel§ siim kontinent. ©§ tüurbe

bal)cr öon gi^anfreid) ^ur SunbeSgenoffenfd^aft gegtoungcn.

Spanien \vav entlegener, feine militärifd^e Übertüncfiung nnb

2(ngliebcnuig an granfreic^ Ijätten 2ru|)penöerlüenbung an einer

öon bcm ßrieg§f(^aupta| im ^cx^^n @uropa§ meit entfernten

©teile erforbert. (Spanien toor bai)er für granfreic^ mef)r mert,

njenn e§ neutral blieb, mit freien ^anbelSlnegen über (£ee nnb

baburd^ imftanbe, ben Xribnt üon 6 9}Jittionen ^^i^ancS im SJionat

gu jaulen, ben ^j^apoleon i^m auferlegte. @§ biente au^erbem

nad) einer gef)eimen ^onöention aU 9teparaturftätte franjöfifd^er

ßrieg§fd)iffe nnb Ü^üdjugggebiet für franjöfifc^e ^rifen. (Snglanb

fonnte biefen Siiftanb nid;t lange ertragen, e§ unterbrach ge=

n)altfam (Spanien^ ©eeüerbinbnngen nnb am (Snbe be§ S^^^^sö

1804 erflärte biefeS if)m ben ß'rieg.

@ng(anb§ Überlegungen über 93unbe§geno[fen unb S^ejxtrale

tüaren anber§. 9iapoIeon fonnte nur magen, ein 3noafion§f)eer

über ben ^anal gu füf)ren, trenn er ouf bem kontinent ben

9iücfen frei t)atte. ^eber i^m bort aufgejmungene Sanb!ricg

bedte (Sngtonb, jefirte an granfreid)§ Söol^Iftanb unb unterftü^te

fo bie 2JiitteI ber eugüfrfien Seefriegfül^rung, bie auf fittanjieüe

Srfc^öpfung be§ ©egner» gerichtet tüaren. 9JeutraIc Sanbftaaten

nu^ten (Snglanb, toenn fie al§ 2(bfa|mar!t feinem |)anbel offen

ftanben; neutrale ©eeftaaten, bie ij)ren 2;eil am ©eeüerfe^r be=

aufprud^ten, Ijätten if)m nur gefcEiabet. ^Denn ©nglanb moüte

bie See für fic^ r)aben unb e§ braud)te fie auc^ für fid^ aüein,

ttjcnn e§ bie finan§ietlen Saften be§ Kriege» toeiter tragen unb

bie Überf^üffe erzielen lüoHte, bie nötig ttjaren, um aud^ feinen

SSerbünbeten ba§ ^riegfüt)ren möglid^ gu madE)en. @o greifen

f)ier mirtfdE)aftUcf)e unb militärifd^e Silagen ineinonber, bie 3cit

ber ßontinentalfperre bereitet ficf) öor. 5JlapoIeon begann —
h)ir fef)en e§ am 33eifpiet (Spanien^ — ju überlegen, ob bie

3tu§breitung feiner militärifc^en S3e^errfd^ung be§ Kontinents

nic^t mel)r 5Jiad^teiIe brädEite aU 58orteiIe. ©nglanb nat)m, menn

auc^ mit fd^merem 93ebenten, bie @egnerfc£)oft ber fpanifcfien

glotte, bie if)m unbequeme 95erlängerung ber ju blodierenben

lüften, ja bie nun entftefienbe SSerfd)tie|ung aud^ be§ fpanifdEien

5tbfa^marfte§ bafür in ben Kauf, M^ i^m Gelegenheit geboten

ttjurbe, bem Gegner loeitere finanjietle ^ilfäquetten ju unter=

binben — aber jeber üon beiben brängtc ben anberen
borlüärtS auf ber betretenen S3a^n.
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®a§ 3a^r 1805 foHte eine borläufige (Sntfc^eibung bringen.

Sm Saufe be§ «Sommers njar e§ (gngtanb gelungen, ein neueS
ß^ricg§bünbm§ gegen 5JJapoIeon äuftanbe ju bringen unb meitereg
SSorfd)iebcn ber franjöfifc^en einflu^fp^öre auf bem ^'ontinent
erleirf)terte (£ngtanb§ SSert)anbIungen. gtu^Ianb unb (S^toebcn
toaren fd^on im ^rü^ja^r genjonnen lüorben, aU ?ia|)oleon fic^

bann im ajiai jum @önig öon ^talkn machte unb im ^uni
©enua befe|te, füf)lte fid^ Öfterreic£) in feinem itatienifc^en S8efi|

bebro^t unb trat in ha§, 33ünbni§ ein. 9lo^ mar ber ^rieg
nic^t erüärt, noc^ maren hk §eere nirfit aufmarfc^iert, bie gran!=
reic^ angreifen foHten, aber bie SnöafionSgefa^r für gnglonb
mar mo^I im 5tuguft 1805 f^on öorüber, e§ mar nur eine

grage ber ^eit, mann bie bei 33ouIogue üereinten Sruppen nac^
bem ©üboften abmarf(i)ieren mürben, ben neuen ^^einben ent*

gegen.

Unterbeffen Ratten bie fransöfif^en glottenbemegungen be=

gönnen, bie, bon 9ZapoIeon gur Sefiegung ©nglanb^ geplant,
3ur ^ataftrop^e öon Xrafalgar führen foüten. Um bie fic^ ^ier

öorbereitenben ©reigniffe rii^tig gu öerftef)en, mufe mon fi^ ben
BtüecE ber engIifcJ)en 2IuffteIIung bor ben fransöfifdien §äfen —
ber ^riegSblodabe, mie iä) e§ nenne — bergegenmärtigen. ®ie
Slufgabe biefer ©efc^maber fonnte e§ nicf)t fein, bie frouäöfifc^en

(S(f)iffe mit abfoluter ©ic^er^eit im |)afen feftsu^alten, fie maren
au^ nic^t an aßen ©teilen bon folc^ einer @tär!e, i)c^ bie

3Sernid)tung be§ oulbre^enben geinbe§ fic^ergeftellt gemefen märe,
aber fie J)ielten bie einjelnen 2:eile gunädift getrennt, fie Ratten
2tu§fic£)t, mit i^nen gü£)Iung gu geminnen gleich im Slnfang
i^rer Dperotion unb bann ben Umftänben nac^ ju fianbetn.

SBir merben fe^en, mit melc^em Erfolge fie bie§ taten.

2lm 11. Sonuar mar au§ S^oc^efort ein ©efcfimaber nad^
SSeftinbien ausgebrochen, am 17. Januar gelang e§ SSitteneube,

ber Semac^ung 9^eIfon§ in Soulon fi^ gu entäietien unb im
STnfang STprit, burd) fpanifc^e ©d^iffe berftärft, (S^ati^ auf bem
SSege gum 9ienbeäbou§ gu berlaffen. 9Zeifon, teils burd) 9^ac^=

richten, bie er erhielt, teils burc^ eigene (grmägungen geleitet,

folgte ber 2:outon^gIotte nac^ Sßeftinbien. ^ie beiben (5)egner

l^aben fic^ bort nic^t gefic^tet, aber burcf) bie 93eobad^tung ber

©nglänber beunrufiigt, brac^ ^ßiUeneube mieber nac^ ©uroVa
auf, oI)ne htn gmeiten ^au^tteil, bie fransöfifc^e SSreft = glotte,

ab^umarten, bie, im §afen ftreng übermad)t, nid^t gemagt ^atte,
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ra <See ju gelten. Sfloä) tüor, bon bort ou§ betrad^tct, ba§ (S|)ict

ntqt öerloren, no^ ^ätte ber SBeg jum engüfdjeit ^anal S8itte=

neuöe offen geftanben, aber lüer bie gefc^irf)tlic£)c ©ntiüicfelung

ber fran^öfifdien (Seefriegfüljrung fennt, lüirb nicf)! barüber er=

ftaunt fein, ba§ bie franjöfifiiien ?^lottenfüI)rer üerfagten, tüo e§

fid^ um füf)ne 5lngriff§beiüegungen I)anbelte, bie mit SSernid^tung

enben fonntcn. 5luf bem SBege noc^ einem fpanifcEien ^afen

njurbe SSitleneuöe, beffen ^Mlt^t ixaä) (Suropa ein fd)nett=

fegeinbeg SZad^rid^tenfdjiff 3^eIfon§ ber engüfrfien Slbmiroütät

redEitgeitig gemelbet {)atte, bei ß'ap ^^iniSterre oon einem ©e*

fc^U)aber, beffen @d)iffe ber Slocfabeflotte entnommen lüaren,

am 22. ^uli angegriffen. 9krf) einem unentfd)iebenen ®efe(^t

lief er in Soruno ein, nocE) unbefiegt aber fd)on bamal§ !aum
me^r imftanbe ju fiegen. 9iapoieon ert)ielt bie 9iad)ri(^t don

biefcn SSorgängcu im Sager üon ^oulogne am 8. 5tuguft, einen

jtag beöor ha^ 33ünbni§ mit Öfterreic^ bie brittc Koalition

boüftänbig macf)te. @o maren bie Sage öom 22. ^uli hi§> gum
9. Sluguft fritifdie S^age für Sanb unb See, aber tüenn man
ermägt, ha^ ber größte Seil ber Slrmee üon 58ouIogne am
24. (September fdjon am 9tt;cin ftanb, um terbunben mit Reffen,

SBurttembergern unb Saljern gegen Öfterreic^ ju fed^ten, fo mirb

man ben S3efet)l an ^ifleneuoe, auszulaufen unb ju fc^tagen,

nid^t me^r alö SSorbereitung ber S^öafion don (ängtanb anfet)en.

^iergu I)atte S^apoleon, al§ er iE)n erlief, luoljt fd^on nid^t met)r

freie |)anb. S^od) aud) jener 93efet)I luurbc nid^t au§gefüt)rt.

SUm 15. 5{uguft brefjte SSitleneude nad^ Gabij: um, mürbe bort

gunädEjft bemad^t, am 21. Dftober aber auf bem SSege nai^ bem
^itlelmeer bei Srafalgar don S^elfon angegriffen unb gänjlid)

gefd)Iagen. S)er brittc ^oatitionSfrieg aber, ber mit anS ber '^xi"

bafionSbro^ung gegen (Snglanb entftanben mar, enbetc nadE) ber

©d)IacE)t don Stufterli^ im ^e^ember 1805 für Öfterreid) mit

bem {^rieben don ^4>refeburg, ber i{)m fd^meren Sänberdertuft

bradE)te. (Sngtanb, SRu^Ianb unb (Sd^meben blieben im Kriege

mit x^vantvdd).

®ie @d^Iad)t bon Srafalgar gab bie (See gänjticE) in @ng*
Ianb§ S3efi| unb fd)(o^ jebe ^ndafionägefalir für bie Bit^unft

au§. SBäfjrenb 5Japo(con at§ grud)t feiner Sanbfiege burd)

©(Raffung be§ 9fit)einbunbeS unb bie Sfolierung don ^^reu^en
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bie franäöfiff^e (5infIuBipt)äre auf bem kontinent ertüeiterte unb

lücitcrc erfolge oorbcrcitcte, begann ©nglanb bie (Srnte bcr

nunmc()r erfod)tenen @eef)errfc^aft unter ®arf) ju bringen, ©ein

^oloniatbcfi^ ertüeiterte fic^ beftänbig, fein Raubet bet)errfd)te

aÜe Speere unb fdjueü formte e§ fic^ gn einem ^nbuftrieftaat

um, ha e§, im eigenen Sanbe öon ben Slrieg§ftürmen burc^

feine gtotte befcJiü^t, aU erfter Staat ben g^afc^inenbetrieb ein--

führen nnb bamit bie ^leiülinbuftrie jnm ©ropetriebe au§*

geftalten fonnte. ®a boüenbete bie S3efiegung öon ^ren^cn

unb 9tu^Ianb, ber ber ^rieben öon ^itfit folgte, bie fron5öfifcf)c

S8e^errfcf)ung be§ Kontinents. 5lIIe Slnftrengungen be§ fran*

§öfifc^en taper!riege§ t)atten nicf)t öermoc^t, (ängtanbS ^anbel

auf ber @ee ernftüd) ju fc^äbigen gu ber Beit, ))a bie Kriegs*

bro^ung ber (Sd)Ia^tf[otte i^nen nod) einen md^alt boten.

ytaö) 2:rafalgar maren biefe 33emüt)ungen ööUig au§fi(^t§Io§,

aber neue SBaffen fdimiebete 9lapoIeon au§ ber 33et)errfc^ung

be§ SanbeS. ^ebe (grmeiterung feine§ 93efi|e§ t)atte er benu|t

jur erfrf)tüerung be§ englifd)en |)anbel§, ie|t töurbe bie§ in

ein @t)ftem gebrad)t burc^ ©rriditung ber tontinentalft)erre.

(gngtanb fonnte mit feiner gtotte jlöar bie ^anbelStöege

über See unb feinen ^otoniaIbefi| fc^ü^en, bie erfdiüeBung

ber 5lbfa|mär!te auf bem kontinent !onnte aüein ber 2anb!rieg

bemirfen, b. f). für ©nglanb ber ^rieg feiner SSerbünbeten. 5lber

bem S^rannen be§ 2anbe§ trat ber X^rann ber @ee entgegen,

englanb beantmortete ha§: 93erüner ®e!ret 9^a|3oleon§, ha^

engüf^en Söaren ben kontinent öerfc^Ioi bamit, ha^ e§ er=

üärte, nur fotc^en neutralen @rf)iffen ben (gingang in bie !on*

tinentalen §äfen geftatten gu motten, bie über Sugtanb fämen

unb öon benen e§ bort 3^^^ ert)ob.

eine au§füf)rlid)e ©^itberung ber öermicfelten 35ert)äÜniffe,

bie in ber Beit ber ^ontinentatf|3erre barau§ entftanben, ba^

jeber ber beiben Gegner unter 9Zic^tarf)tung ber Siechte britter

ben anberen überbot, ift ^ier unmögüd), id) mill nur öerfud^en,

fie auf eine mögüdift furje gormet gu bringen. Sdion bie

einfad)e §anbeI§bIodabe ift eine jmeifc^neibige ajia^regel, b. %
nid)t nur ba§ öon ber ©ee abgefc^nittene Sanb mirb gefd)äbigt,

fonbern ber SSIodierenbe fdineibet fic^ auc^ in fein eigenem i51eif4

menn er ben Raubet mit einem Sanbe unterbinbet, mit bem er

im ^rieben im tebt)aften ®üterau§taufc^ ftanb. |)ier mar nun

bie öon (Sngtanb öert)ängte Slodabe ber franjöfifc^en 6'üften,
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mit ber bcv Slampf um bcii i^'^anbct begctnn, überboten loorben

burd) bie 5(b|perrung bc§ flanken, im Kriege gegen ßnglanb

bod^ eigentlid) neutralen Slontinent». Unb aU Gnglanb ben

neutralen Sdjiften — auc^ bie amerifanifc^e (^tßgge {)atte jid^

unter biegen 33crtjältniffen lebljaft an bem ßroifc^en^anbel in

ben europäifd^en ©etüöfjcrn beteiligt — ben SBeg über feine

^oü^nufcr aufjluaug, fd)to^ Diapolcon audj foId)e neutrale ©d^iffe

auö, bie üon ©uglanb famen. ^ie 3rage, bie bamalö gur

Sntl'c^eibuug ftanb, lautete alfo: S[t i'a» europäijd^e Seft*

lanb ab^öngiger öon ber Seejufu^r al§ (Snglanb öom
euro^äifd)en Slbfa^marft, ober iny 9Jiititäri[d^e überjc^t:

^ann id) ha^^ 2anb öon ber See f)er bef)errf(^en ober

bie @ee oom Sanbe au§? ®iefe fragen l^at ber ^rieg

jluor nidE)t beantiüortel, bie (Sutfi^eibung brachte nic^t bie ^'on=

tinentalfperre unb nid)t bie Slodabc, jie fiel auf anbere SBeife,

cber nun loirb ber öon mir in ber (ginleitung ju biefem Kapitel

aufgefteüte «Saö beffer öerftäublic^ fein: SBäljrenb ßnglanb im=

ftanbe mar, ben Siieutralen auf ber «See feinen SBiüen auf=:

juäUjingcn, tüurbe 9iapo(eon öon ben 9ieutralen im Sanbfriege

erfc^Iagen.

®a§ Seftrcben, ben ganjen kontinent gegen (Snglanb au§=

äufpielen, ift entftanben au§ 3ran!rei^§ SJJad^tlofigfeit ouf ber

©ee, e§ ift alfo eine Sotge ber englifd^en <2ecfiege unb menn
aud^ fdE)üe§UdE) ber öanbfrieg bie @ntfd)eibung brachte, fo ^at

boc^ ber Seefrieg fein Seil bagu beigetragen, inbem er 9tapoIeon

öormärtybrängte auf ber einmal betretenen 33a{)n, bie fdE)Iie^tid^

ju bem unljeilöoüen Kriege gegen SRufetanb fül)rte. ^^ntädift aber

galt e§, jjoei Süden ju fdiliefsen, bie in ber Slbfperrung be?

ftonben: 'l^änemart unb Portugal. 5(uf beiben ©teilen jeigte

©nglanb, mie ber Sanbfrieg aud^ mit geringen OJJitteln gegen

einen mäd)tigcn ®egner gefüt)rt loerben fann, menn bie 93c=

fierrfd^ung ber See if)m ha^ äticgStt^eater bereitet.

^änemarf, öon 9io|3oIeon jur Steihia^me an bem iTon?

tinentalf^ftem aufgeforbert, f)attc fid) bi§I)cr meber für nod) gegen

(Sngtaub entfdiieben. j^urd^ bie 3Jöifd)enfteüung giuifdien ©ee

unb 2anb, bie fein {^eftlanb^^- unb fein l^nfelbefi^ ergab, burd^

feine 2age am öingong ,^ur Dftfee, bereu 2ßid)tigfcit für ben

englifdien §anbel muc^g, je fefter 9ftapo(eon bie ^iorbfcefüften

in feine .t)anb befam, fonnte e§ ju ber ßntfdieibung mot)l mit=

lüirten. ßubem lüar e§ ber einzige europüifd)e ©taat, ber burc^
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ben ^cfii^ einer lücfir^aften glotte für bcn @ee!rieg itoc^ in

S3etrac^t fam. 2)a entfc^IoB jic^ @nglanb jum fc^neüen Bufaffen
unb ^änemar!§ S3e[trcben, jic^ feine 9ieutratität gu toatiren —
e§ {)atte ben größten Xeit feiner 2;rup^en jur ©icfierung oon
Sütlanb öermenbet — erlei(f)terte if)m fein SSort)Qben. DI)ne

^rieg§er!Iärung lief eine engtifc^e glotte, ber Truppentransporter

folgten, oon Sterben |er in ben ©unb ein, anbere ©d^iffe fperrten

bcn großen Seit unb fieberten bie Überfüi)rung fd^ioebifc^er

|)ilf§truppen üon (Stralfunb unb fRügen ^er. Bugleicf) rourbe

an '3)änemar!, bem man nic^t bie ^raft jutraute, fii^ ber fran==

äofifc^en ^ufforberung jur 3;eilna§me an ber tontinentalfperre

gu entjielien, bo§ 5lnfinnen gefteüt, feine Kriegsflotte Snglanb
„in SSerttJatjrung" §u geben. ®er SBeigerung beS bänifd^en

Kronprin3en, ber bie ^Regierung füfirte, fic^ folc^er gorberung

p fügen, folgte bie 2anbung ber 2;ruppen auf ber burd) eng^^

üfrfie ©c^iffe üon ber SBelt abgefc^Ioffenen ^nfet ©eelanb, bie

©infc^tieBung unb SSefc^ie^ung ber |)auptftabt unb üor ben
2Iugen be§ üon fronaöfifrfien Söaffen bet)errfc^ten Kontinents

entfüJ)rte ©nglanb feine Scute: bie bänifcf)en KriegSfd^iffe n)urben

fortgefüf)rt unb bagu no^ eine gange 9tei^e üon StronSportern

mit ©rf)iffbaumaterialien unb SSorräten belaben. ©änemarf toar

ouS einem 3^eutralen gum geinbe (gnglonbS geioorben, ober bie

3JiögIic^feit, it)m auf ber @ee ©d^toierigfeiten ju bereiten, h)ar

i^m burd^ gortfüt)rung ber glotte genommen unb bie S3efe|ung

ber bisher bänifd)en Qnfel |)eIgoIanb gab ©ngtanb einen fe^r

ermünfd^ten ©tü|pun!t in ber beutfd^en Suc^t ber ^Rorbfee.

®ie bänif^e (Spifobe üon 1807 ijat eine entfd^eibenbe

MoUt nidf)t gefpielt; raenn id^ ouf fie etloaS näf)er eingegongen

bin, fo tft bieg gefd()et)en, n)eil fie getüö§nüdE) unriditig gefd^ilbert

unb bem Unterneljmen gegen Kopenl^agen im ^aijxe 1801 gleid^^

gefteüt mirb. Krieg§gefrf)ic^ttic£) intereffant finb biefe beiben

Unternefimungen aber gerabe baburdf), bo§ fie, entfpret^enb ben

üerfd^iebenen SSorbebingungen, baS gleid^e 3iel ouf gonj üer*

fd^iebene Sßeife erftreben unb boburdE) teI)rreidE) merbcn für boS

3ufommenmirfen üon |)eer unb glotte. Qu beiben göllen niollte

man SDönemor! gum S'locfigeben gtoingen burd^ Eingriff auf feine

auf ber ^nfel ©eelanb liegenbe ^ouptftobt. 21IS (ängtonb e§

im ^a^vt 1801 üon bem burd^ bie Übergriffe ßngtonbS gegen

Sfieutrote entftonbenen Sunbe ber betroffneten Sieutrotitöt loSrei^en

tüoüte, f)otte S)önemarf oüe feine Sruppen üerfügbor. ©einen
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©egner mit |)eere§mac^t im eigenen ßanbe anjugreifen, tuäre

ein Unternef)men gelpefen, bem önglanb nm fo weniger gemad^fen

War, aU bamal» fd)on öon ^Vorbereitungen §u einer ^nöofion

in ©nglanb bie 3f{ebe unb bie fransöfijc^e ^auptflottc norf) un=

befiegt mar. @o mürbe benn ein Eingriff öon ©ee l^er untere

nommen, ben 9leIfon unter 9lieberfämpfung alter |)inberni[fe

fo meit öortrieb, ia^ S?'oöen§agen bem geuer feiner Kanonen

offen lag. jDa gab bie bänifd^e Sfiegierung nad^. 1807 lag

bie Sacfie onber§. 2)änemarf§ SSeftreben, feine 9leutralität gegen

?5ran!reic^ ju mat)ren, t)atte jur Sluffteßung be§ §eere§ in

Sütlanb, gur (Sntblö^ung ber ^nfet (Seetanb öon 2;ru^^en

gefüt)rt. ©o gelang e§ ßngtanb, ben trieg§fc^aupla^ mit ber

gtotte na^ au^en ab^ufperren unb, n)ie fo oft im ^oloniaüriege,

mit §ilfe ber ©eetierrfdtiaft eine lofale Übertegen^eit für ben

Sanbfrieg ^eräuftetten, bie bann fc^neü bie @ntfd)eibung brachte.

®ie {^totte, bie 1801 bie 2lrbeit allein tnn mufete, mar f)ier

nur Tlittd gum ßmecf, leiftete birefte §ilfe aber nur an ben

©teilen, mo ber Sanbangriff gegen bie bänifd^e ^auptftabt mit

feinen glügeln an hk ^üfte ftie|.

5lnber§ in ber gorm unb bebeutenber in feinen folgen

toax ma§ in Portugal gefc^a^. ®iefe§ Sanb tjatte in ä^ntic^er

SSeife, mie id^ e§ frütier für ©panien bef|)roc^en ^abt, gegen

3ot)lung re(f)t bebeutenber Selber öon S^apoleon bi§i)er bie

Erlaubnis erhalten, neutral ju bleiben unb f)ier ^atte ®nglanb

tro| ber (Sinna'^men, bie feinem ^^einbe barau» ermuc^fen, nidt)t§

ein§umenben gefiabt. Portugals |)anbel, fomeit man baöon

fprec^en tonnte, mar bamalS fdE)on faft gang in ©ngtanbä |)anb,

jubem mar i^m ba§ Sanb ein miüfommener ©tü|punft für feine

glotte unb eine (£ingang§|3forte für feinen ^anbel, bereu 33e=

beutung mud^§, je met)r ber kontinent fi^ ii)m öerfdE)to^. ©o
!am ber Umfd^mung t)ier öon ber anberen ©eite. 2lt§ ^ortugat

öon S^apoleon aufgeforbert, (Snglanb feine ^äfen ju fd^üe^en,

fid^ meigerte, rücfte ein franjöfifd^e» ^eer unter Sunot ein unb

nat)m ba§ Sanb in S3efi|. SIber auc^ naä) ©panien mürben

franjöfifrfie Srup^cn entfanbt, um eä fefter an granfrcic^ an=

gugüebern unb it)m in Sofept), bem 33ruber 5Jlapo(eon§, ein

neuer ^önig gegeben. Xa empörte fi(^ bag fpanifd)e SSoIf unb rief

(Sngtanb ju ^ilfe, ben einzigen ©taat, beffen ^eere auf ber öon

tt)m be^errfc^ten ©ee Spanien errcirf)en tonnten, ot)ne bie fran*

göfifiie 9Jiac^tfpf)äre ju burd^fc^reiteu unb benen ber Siücfgug
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frei ftonb, tucnii iljre ^raft ntc^t au§reirf)te, um ficf) 9Za))oIeon

gegenüber 511 beljauptcn. 2)ie Slapitulation üon ©intra, in ber

ba» üon ber $ßcrbinbung mit ber Heimat abgefc^nittene unb bon

einem englijc^en ^eer an bie See gebrängte Slorp§ $5unot§ fid)

ergab, unb bie üon S3at}Ien, mo 20 000 fransöfifcfie 2;ru|))3en

üor fpanifc^en 9)Jiti5en bie SBaffen ftrecften, Wann bie crften

folgen unb ber f)ier mit i)Ufe ber (Seet)errf(^aft fern im (Süb=

lüeften gejc^affene ^rieg§fd)aupla^ foüte 9ZapoIeon immer un=

bequemer föerben, jemetir bie ^ijrannei be§ tontinentalf^ftem^

im Siorboften bie geinbfcfiaft gegen bie fran5öfifc£)e gremb-

:^errfd;aft üerfc^ärfte.

So tonnte ©nglanbg 2anb!riegfüt)rung in Spanien —
auc| i)ier tüurbe ber ^rieg mef)r mit ßJelb al§ mit 9Jlenjd^en

gefü'^rt, b. ^. met)r mit Sluylänbern in ©nglanbS @oIb a(§ mit

Sanbe§finbern — jum 9tücti)alt beg 2Biberftanbe§ gegen 9fJa|3oIeon

merben, gu einer SQSunbe, bie nic^t üernarbte. 5lber mie i|re

©ntfte^ung fc^on mit mirtfc^aftüct)en Singen gufammen'^ing, fo

moüte (Snglanb fie auc^ tüeiter jum ^ßorteil für feinen |)anbel

benu^en unb fd)uf fi^ @c^mierig!eiten burdi biefe§ SSeftreben.

Sie SSerl^ältniffe auf ber fpanift^en |)albinfel geben auf engem

5Raum ein 93i(b be§ bie SBelt umfaffenben mititärifc^=mirtfc^aft=

üd)en Streitet stüifdien ©ngtanb unb gran!reid). Um ber

englifc^en Kriegführung gur @ee unb bem englifcfien §anbet

©c^mierigfeiten gu bereiten mar dla\)okon uac^ Spanien gegangen

unb bort fanb er ben erften Söiberftanb im Sanbfriege, ben er

nic|t nieberringen !onnte. Bum Kampf gegen granlrei^ä §eer

f)atte ©ngtanb feine Gruppen nac^ Spanien gefanbt, ober mo&

e§ al§ ^rei§ für feinen SSeiftanb sur (gntlaftung feinet fc^tuer

barniebertiegenben §aubel§ üon Spanien üertangte, ben freien

SSer!et)r mit ben fpanifdien Kolonien, ba§ mürbe uidit erreid^t

unb biefe ^orberung eutfrembete i^m ben neuen Sunbe§genoffen

fo, ta^ ein fefter Bufammenfc^tu^ gegen ben gemeinfamen ©egner

uid)t juftanbe fommen !onnte. Qmmer ungebulbiger mürbe man

in (gngtanb über biefen Krieg, ber ha^ ni^t erreichte, ma§ ber

|)anbet§ftanb ermartet ^atte, unb burd) bie ajiiaionen, bie er

Oerfd)Iang nic^t hineinpaßte in ha^ Softem ber cngüfdien Krieg-

füfirung, bie ber 33an!ier feiner S3unbe§genoffen fein, ha^ ®elb

baju im uäf)reuben Seefrieg üerbienen, ben se^renben ßanbfrieg

aber i^nen übertaffen moHte. (S§ ift ha^ SSerbicnft 2Seflington§,

ta^ er, mit äöiier Energie ben Söiberftanb in ber |)eimat be*
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glüingenb, ha§ £anb Beinahe gegen feinen SBillen an bicfem

Kriege feft f)ielt ju einer ßeit, ha ©ngtanbS h)irtfdE)aftIid)e Sage

anf ha§ auf5er[te 6ebro^t mar. ^enn fein ipanbet unb feine

Snbuftrie waren burdj bie ^ontinentalfperre in eine immer
bebrängtere Sage gefommen, hav Sanb brof)te an Ü6erprobu!tion

inbnftrieüer ©rjengniffe unb an fteigenber @infuf)r öon ^oloniat

^jrobuften 5U erfticfen, ha ber 2(6fa^ ftodte. Unb bod^ follte

€§ SKittet fc^affen jur gortfüI)rung be§ ^YiegcS unb 5ur SBerbung

öon S3unbe§genoffen, bereu SBo^Iftanb e§ felbft untergraben

l^atte burc^ (Schaffung bou SRonopoIen, bie je^t trertloS ju

tüerben fd;ienen.

®a Ujaren bann bie bie ©iufid^tigeren , bie ben 3citpunft

für gefommen croditeten, um ben auf ben ^anhtl, ^nbuftrie

unb f^inanjfraft fu^enben inbirefteu SJiittcIn be§ ©eefriege§,

ben bireften Eingriff auf ben ©egner im Sanbfriegc fjinjuäufügen.

(Snglanb§ ^riegfül^rung in Spanien fonnte S^apoleon nic^t be*

ficgen, aber fie tjat bocf) ben Umfd)mung öorbereiten t)elfcn unb
neue Kriege entfielen laffen. Öfterreid)§ Setbjug oon 1809,
ber bei 2t§|)ern ben erften ©icg über ein üon 9^a|3oIeDn felbft

gcfü{)rte§ |)eer brachte, um bann in ber 9iieberIoge üon SBagram

jä^ gufammen^ubrec^eu, fanb eine @tü^e im fpanifdien Kriege.

2:ann bradite, burd) lueiterc ©emaüma^regetn öeranto^t, bie

5^a|}o(eon jur 5tbfperrung be§ Kontinents für nötig tjielt, ber

llmfd^lüung öon 9iu§Ianb§ (Stellung bie (Sutfdieibung auf aßen

Gebieten. 2)ie Öffnung ber ruffifdjen |)äfen für ben freien

SSerfet)r ri^ eine gewaltige Sude in haS^ Softem feine§ ^anbelS-

!riege§ gegen (Sngtanb. Sie !am 5ur red)ten Qdt, benn fie

fonnte jum Seit erfe^eu ma§ biefc§ Sanb gerabe bamal» in

SImerifa on 5lbfa^märftcn baburdj üertor, ba§ c» burd) ßJemalt-

ma^regcln auf ber See bie S3ereinigteu Staaten jur Krieg§crffärung

gegen fid) getrieben t)atte. S^lapolcong Selbjug gegen 9?nB(anb,

ber ilju äluang, alle Kräfte bortljin 5U birigieren, fjatte fd)ou

augefangen ben fpanifd^en Krieg§fd)aupfa^ 5U euttaften, aU aber

ber SSranb üon 3!J?o§fau ben 2:i)ranncu bc» Sanbe§ gu bem
bcrtuftreid)en 9tüd5ug ätoang, ber bem uuterbrüdten Kontinent

ben Tlnt jum Kampfe gab, ha fam ber eubgüttige Umf(^>üuug.

Sn menigen SJJonateu Juar bie fpanifdie ^''oif'infei erobert unb
bem englifc^cn Raubet erfd^loffen.

hinter ben oorrüdenben beeren ber $8erbünbeten öffnete

fic§ bann ber fontineutate Tlaxtt bem euglifc^en Kaufmann
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lüieber, aud^ bcr ^rieg um ben ^anhd tvax Beenbet burd^ bie

Slrbeit, in bie ber Sanbfrieg unb ber (See!rieg firf) geteilt Ratten.

D'^ne bie §ilfe ber englifc^en (Seet)errjd)aft unb be§

®elbe§, ba§ ber (Seefrieg l^atte ertoerben Reifen, föäre

e§ bem geftlanb§mäcf)ten bieUeid^t nie gelungen, jic^

oom Sod)e ber gremb'^errjd^aft gu befreien, aber o^ne

ba§ im Sanbfricge öergoffene 35htt feiner SSerbün-

beten {)ätte ©nglanb bie fci)rt)ere §anbel§!rife, bie bie

^ontinentalfperre if)m brod^te, toof)! nie überlüinben

fönnen, e§ föäre jum ^^rieben gejltJungen toorben,

ol^ne mit SCSaffengelüalt befiegt ä" fein.

S)ie Beit ber 9fJapoteDnifrf)en Kriege ^at für ©nglanb ba§

gebrarf)t, tt)a§ biefe§ Sanb in ja^rfiunbertelongem Streben au

erreicfien bemüht mar: S)ie ^errf^aft über bie See. ©o

mürben biefe Kriege gu einem |)ö{)e|}un!t in ber @efdE)id^te be§

(5ee!riege§ mie in ber be§ engüf(f)en SSoI!e§ unb mir merben,

menn mir im legten ^a^itel jur SSefpre^ung ber I)eutigen SSer-

l^ältniffe übergeben, er!ennen, mie lange e§ gebauert l^at, bi§

anbere SSöIfer imftanbe maren, fic^ auf ber (See unb in bem

S;eit be§ 2öirtf^aft§Ieben§, ber bireft ober inbireft mit ber

See äufammen^ängt, neben ©nglanb mieberum eine Stelle äu

erringen.

®ie englifdie ^riegfüf)rung jener ßeit mar bebingt burc^

bie S3efonber:^eit be§ See!riege§, burc^ bie geogra^{)if^e Sage

be§ £anbe§ unb burrf) bie gefcf)id)türf)e ©ntmicfelung feines 2öirt-

f^aft§Ieben§. triegfü^ren unb (SJelbüerbienen gingen in if)r neben*

einanber ^er, mie fie ha§ in ben euglifcfien S^riegen ftet§ getan

liatten, ha»: SSer^Üni§ smifc^en if)nen nal}m aber baburd^ nod^

eine befonbere ©eftalt an, ba^ in ben gegen granfreic^
_

ge*

rid^teten Sünbniffen ber Seefrieg beftrebt mar, ficf) mögüc^ft

frei neben ben Sanbfrieg p fteüen. ^ie§ trat um fo beut*

lieber l^erüor, feit mit bem Siege üon 2:rafatgar ha§ eigentliche

^•riegfüt)ren auf ber See beenbet mar unb e§ fid^ nur noc^ um

2tugnu|ung ber @ect)errf^aft I)anbelte. 3«^ ^eil beftanb biefe

SluSnu^ung ja im Sanb!riege, alfo in ber gortfe^ung ber auf

ber See begonnenen Dffenfioe gur Stliebermerfung be§ ®egner§

mit SöaffengemaÜ. 25er engüfc^en Sanbhiegfü^rung maren

aber ©rcnäen gefegt, einmal burd) bie un^ureic^enbe JRüftung
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bafür, bann aber üorne^müc^ baburrf), ba^ ©elböerbienen unb

Sanbfrieg fic^ frf)tec^t mitcinanbcr öertragen unb 'i)a'^ ba^er ein=

flu^reicfie Greife in (Snglanb bie 5(u§nu|ung ber @eet)errfc^aft

für görberung bei ^anbelö, ber ^oloniallüirtjcfiaft unb ber ^w-

buftrie bei tüeitem ben SSorsug gaben. Sc^ ^jerbe nocE) baöon

äu f|}rec^en f)aben, ha^ biefe SIrt ber ^riegfüt)rnng jum Seit

auf Soften berer ging, bie mit ©nglanb im 33unbe ftanben,

unb iDie fie neben ber ©rreicEiung be§ ÄriegSätoecfS aud^ ba^u

biente, bem burcf) feine ^nfelloge getüifferma^en gu einer p^eren

^otenj ert)obenen ©eeftaat (gngtanb aucJ) für bie gufunft $ßDr=

teile äu öerfc^affen. 2öie man aber auä) über biefe gorm ber

gortfe|ung be§ Kriege» beuten mag, baran, \}a^ in ber mili=

tärifct)en ®rtäm|3fung ber ^errfd^aft über ba§ 3Jieer t)ier \)a^

|)öct)fte geleiftet Sorben ift, lDa§ bie ®efct)ic^te be§ mit Segel-

fc^iffen gefüt)rten ©eefriegeS feunt, haSi unterliegt feinem Blueifel

unb ber ftrategifc^e Gebaute für bie 5lulage ber D^jerationen

irie bie ta!tifct)e Surd^fü^rung be§ Kampfes um bie (Seef)err=

fc^aft üerförpern fic^ in ber ^erfon 5JieIfon§. ^er (5rfenntni§

folgenb, ba^ bie feinbüdje glotte ha^ 2(ngriff§obieft fei, ^at

er im Sat)re 1748 jnjeimal ba§ 2JiitteImeer burc^meffen, bi§

er fie in ber S3uct)t oon Slbutir fanb, unb feiner ^a^rt nac^

SBeftinbien im Sommer 1805 ift e§ ju bauten, ba^ S^ißeueuüe

bei Srafalgar jur @c^Iact)t gefteüt merben tonnte. 2Ba§ gegen

©übe be§ ameritüuifctien Unabt)ängigteit§friege§ 2lbmiral JRobuet)

taftifc^ erftrebte, bie fouäentration ber traft beim 5(nfe|en bei

Eingriffs, ha§> t)at Sletfon bei Stbutir tt)ie bei Srafalgar in üoü-

fommenfter SBeife erreid^t unb f)at e§ mit ^ilfe ber bon it)m

äu freier, freubiger 9Jiitarbeiterfc^aft er§ogencn Unterfüt)rer aul=

genügt jur 33erui(f)tung bei geinbel.

2(6er tro^ biefer üernid)tenben Siege I)at (Snglanb an ftd^

erfat)ren muffen, tüelcfie ©renjen bem ©eetriegc gebogen finb, eine

toie unöoütommene 2Saffe er ift, tüo nid)t befonbere SSert)äIt*

niffe it)m erlauben, bireft ober inbirett t)inüberäugreifen in bal

feinblidie Sanb. ^ür bal erftere reichten (Sngtanbl 3JJad)tmitteI

ni^t aul, el mu^te fid^ für bie 9Ziebertüerfung bei ©egnerl

im Saubfriegc auf feine SSerbünbeten ftüi^en. gür bal le^tcre

genügte grantreid)! 5(bf)ängig!eit öon ber See uidf)t, aud) bem

burd) bie Sd)tac^t öon Srafalgar öon ber See abgefd)loffene

granfreid) tonnte mau ben ^rieben erft aufäluingen, all el im

£anb!riege befiegt lüar.
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^er gtüeitc ^arifer griebe öom ^sa^xc 1815 beftätigtc lüa§

ber Sßicitcr Slongre^ ©nglanb jugefprodjen f)atte. (S§ Bettelt

üon ben im Slriege eroberten frnnäöfifdjcn itnb I)oüänbifcf)en

fi'olDnien an^er einigen ^nfetn in SBejtinbien ha^ ^aplanh,

9Jiauritin§ nnb 6et)Ion unb in ben europäifc^en ©elüäffcrn

Tlalta nnb ^elgolanb. 58ergtei(i)en mir biefen B^rtiac^^ w^t

bem, toa^ ©nglanb cttüa 100 ^ai)vt üorI)er im grieben üon

lltred)t erl)atten ^otte, fo fönnen irir aüein baran fd^on er?

!ennen, luic ©nglanb an§ einem ber ©ceftoaten gn ber bie

SBelt Bel^errfc^enben ©eemai^t geworben loor: ber enropäifdEie

kontinent \vav oon einer 5Rci^e englif(i)er ©tül^pnnfte für ben

©eetrieg umftellt, ber 2öeg narf) ^nbien bnrd^ eine ^ette allein

öon ber ©ef)errf(f)nng ber See abf)ängenber 33efi^nngen gefid^ert,

©ngtanb !onnte unter 5ln§[(^IuB aüer ßonfurrens an bie Slrbeit

gei)en, um ba§ au§5unu|en, ma§ eine äe^njä^rige (Seefrieg=

fü^rung iJim eingebracht ^atte.

@§ gab in Europa feine Ttaä)t, bie imftanbe gemefen

luäre, ©nglanb biefen (5iege§|)rei§ ftreitig gu machen. Slber

loar mon fic^ barüber flor, mie teuer man feine S3unbe§genoffen=

fc^aft beaaiilte? §atte man bamal§ lüo^I erfanut, meiere g?otIe

e§ in ben 53ünbni§!riegen gefpielt ^atte? „S)ie meiften fa^en

in ©ngtaub bie 3Sor!ämpferin ber Unab§ängig!eit (guropa§.

§atf e» nic^t inbem e§ bie auffeimenbe Seemacht gran!rei(^§

unb bie 9iefte ber glotten Stalien§, (Spanien§, ^änemar!§,

§oIIanb§ äerftorte, bem übrigen (5uro|.ia feine Letten a^'

fd)ütteln?"i) 'äU ber @iege§entt)ufia§mu§ üer^jflogen mar unb

ruhigere Überlegung eintrat, ha änberte ficE) biefe§ Urteil. ®oett)e

be§ei(^nete oI§ einen befonberS bead^tensmerten ßieminn, ben er

au§ ber Sefung ber ©cottfc^en ®efd}id)te 5JiapDleDn§ gebogen

^aht, bie (Sr!enntni§, ba"^ ©nglanb nie für anbere aU englifc^e

Sntereffe eingetreten fei. 2Iu§ menig fpäterer ßeit ftammt ein

militärifd)e§ Urteil, ta^, menn and) nnan^gefproc^en, ha§: im

Satire 1835 erfd^ienenc 33uc^ be§ ©eneraB don ßloufemi^

„^om Kriege" entf)ält. ®er in üieten SSegiefiungen Iiente noc^

unerreic!^t bafte^enbe ^laffifer ber 2cl)re üom Kriege fa^t biefe,

üon ber 3fiatur be§ Krieges an fic^ an§gel)enb unb in |)^iIo?

fo^^ifdier ©ebanlfenentmidelnng meiterbauenb, sunäd)ft gang aU--

gemein. (£r fommt fiierbei üielfac^ gu ©runbfätjen, bie fic^

1) gricbrid^ SRafeel, 2)al 9)leer al§ Duelle ber SSöÜergrö^e.
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o^nt tueitcreS aud) auf ben ©eefrieg attlüenben laffen, aber

tro^bem er nirgenb§ au§fprirf)t, ba§ er firf) auf bie 33ef|3red)ung

be§ Sanbfriege^ befrfiränfen lüolle, tro^bem er beftrebt ift, gerabe

ba§ feft5uI)olten, roa§ bie 9iapo(eonifd)e B^it an 2el)reu gebrad^t

l)at unb feine 33eifpiele f)auptfärf)(irf) au§ tt)r entnimmt, ge^t er

am ©ee!riege rtjie mit gefd)loffenen Singen üorüber. Sr ermähnt

ni^t§ oon bem, loa» ©nglanbg Seet)errfd)aft bireft unb inbireft

für bie Sriegfüt)rung im gangen getan ^at, er fagt nirf)t§ oon

ben oielen ®elegent)eiten, loo Sanbfrieg unb ©eefrieg äufammen=

mirften. 9^al)m man ba§, mag ber ©eefrieg leiftete al§ etmaS

@eIbftoerftänbIicf)e§ ^in, ober mar ouc^ für einen SD^ann oon fo

umfaffenbem unb bnrrf)bringenbem ®eift mie ßlaufemi^ ber 2anb=

frieg fo fe^r ber ßrieg par excellence, ha'Q er ben ©eefrieg ber

(5rmä{)nung nid)t für mert ^ielt? 33eina^e ein t)albe§ '^a\)x>

l^unbert mu^te oergef)en, bi§ \id) bie§ änberte. SBeld) ein SBec^fel

fic^ l^ierin öoUjogen t)at, fönnen mir fet)en, menn mir einen

SSIicf in bie moberne SD^ilitärliteratur merfen. ©in 33ud) „3Som

Kriege" fönnte ^eute o^ne (Srmäfjnung be§ (Seefriegeg nic^t me^r

gefc^rieben merben.

5lbcr aud) bie SSiffenfc^aft im allgemeinen menbet fid) ber

@ee unb bem «Seefriege mef)r gu unb befäf)igt unä fo, bie

©reigniffe ber SSergangenijeit in ftarerem £id)te ju fe^en unb

militärif(^ mie t)tftorifd) ju einem rid)tigeren Urteil ju ge=

langen, griebric^ 3ia^el t)at ber letUen Sluygabe feiner poli-

tifd)en ®eograpt)ie ben Untertitel „Ideographie be§ Sßerfei)r§ unb

bea Krieges" gegeben unb bietet barin, abgeleitet au§ ber 92atur

be§ 2)icere§ unb be§ (2eeoerfe()ri^, and) mertooüe 2(nl}altepunfte

für ben ©eefrieg. ^n ber SSeurteilung ber SSeri)äItniffe jur

3eit 9kpoleon§ fommt er in ber juerft oon mir zitierten fkinen

(Schrift unferer 3Infd)auung oom Seefriegc am näc^ften, menn
er bie „fd)merOerftänbIid)e Xoppcinatur ber ©ceüölfer" fc^ilbert,

in ber ber f)öd)fte nationale (Sgoi§mn§, bem ba§ 9J?ecr freien

©Kielraum über bie ganje SSelt ^in biete, gepaart fei utit bem
meiteften J(lo§mopoUti§muö, bie fleinlic^fte ®eminnfud)t mit bem
meiteften Jßerftänbntg für bie ^sntereffen ber SUIgemcin^eit.

SBir fef)en auö biefer furgen ®egenüberfteüung ber Sln-

fid)ten, mie bie 23enrteihing ber 9to£Ie, bie ©nglanb in ben

99ünbui§fricgen gegen ^iapoleon gefpiclt |at, med)feü. 2)er bc-

geifterten Übcrfd)ä§ung in ber erftcn Qdt nad) ber Befreiung

oom Sod)e ber grembt)errfd}oft folgt bie (Srfcnntnig ber cgoiftifd)en

SluS iWatut: u. ©etfteSroelt 99: d. SDJaltsatjn, <Dcr ©eetricg. 5
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Bföcde (SngtanbS unb bie Ignorierung be§ @eefriege§ im mili*

tärifd^en ^enfen be§ Kontinents. @r[t in neuefter Qdt, ha

and) tüir mit otlen großen SSöIfern unferer 2lbl)ängig!eit öon

ber (See luie unferer Buge^örigfeit ju i^r un§ lüieber betüu^t

merben, mirb ber richtige 2Beg be§ (Srfenntniffc§ befdiritten:

mir motten ©nglanbS |)anbeln öerfteljen qu§ ber 9iatur be§

@eeüolfc§ {)erau§. ®ie 3)oppeInatur ber ©eeböüer, üon ber

Üiat^el fpri(f)t, tritt un§ anä) im ©eefriege gegenüber in ber

ajiifrf)ung üon (SrmerbSfinn unb Kam^fcSmut. 2öir berftei)en

fie erft recE)t, menn mir un§ in§ ®ebäc^tni§ jurüdrufen, eine

mie unoottfommene SBaffe ber ©eefrieg ift, meil er, an ber

Küfte be§ geinbe» angefommen, firf) au§ ben Serf)ältniffen üon

Raubet unb 5ßerfet)r inbirefte SBoffen jrfimieben mu§, mo ber

(Sieg be§ |)eere§ ni(^t öottenben fann, \va§> ber Sieg ber Slotte

begann. (Sold^ Seefrieg mirb in ber ^anh eines $anbet§= unb

SnbuftrieöoIfeS üon je(b[t bie öieftalt annetjmen, bie mir l^ier

fennen gelernt ^aben, bie ai§> ©goigmu» üerurteilt, aU nicfjt

§um eigentlichen Kriege gef)örig bei Seite gefrf)oben mürbe, bie

aber notmenbig ift, um ben ?5einb gum (^rieben §u gmingen.

5lber jelb[t menn mir fold^e Kriegfül^rung, bie ben SJlerfurs

ftab fcfimingt neben bem Xreijad ber @eet)errf(i)aft, aU folge*

richtige gortfe|ung ber ^^nebengpoliti! eines fotd^en Staates unb

ba^er als bererfitigt anerfennen, menn mir unS meiter nic^t üer*

fdimeigen, ha^ jeber Krieg ber I)öcf)fte SluSbrucf üon ftaatlid^em

©goiSmuS ift, meil er barauf ausgebt, mit ©emalt baS ^nter*

effe beS eigenen Staates bem feiner ©egner üoran^uftetten, fo

merben mir bod^ nic^t bittigen fönnen, maS (Snglanb, bamalS

mie in früheren Kriegen, unter bem ^Ramen Kriegfübren aucf) gegen

feine SSerbünbeten ficf) erlaubte. SSenn fot(^e '^aljn beS xM-
fic^tSlofen SSoronftettenS eigener ^ntereffen einmal befdiritten

ift, fo ift es atterbingS mof)I fcf)mer, ©renjen ju jie^en, unb au^
bie Kriegfü'E)rung felbft mirb gefc^äbigt, mo biefe (Strengen über:*

frfiritten merben. 2Bir §ören ba^er, mie ©nglanbS gütirer im See*

!riege mie im Sanbfriege i{)re Stimme marnenb ergeben, ^ie

Kommanboftetten auf See mürben ganj üerfd^ieben eingefd^ä^t,

je nad^ ben 3(ufgoben, bie gu löfen maren, unb nac^ bcn ©in*

nat)men, bie fie brachten, unb üiele SJiittionen an Seutegetbern

aus ben als ^rifen aufgebrad)ten Sd^iffen unb ben in ben ge=

nommenen Kolonien eroberten Staatsgut finb in biefer longen

KriegSjeit in bie Safd^e engüfrfier (See* unb Sanboffijiere ge*
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ftoffen. Siclfon, ber glorreidifte güiirer im ©eelriege, f)at fid^

nad) iSteUen nie gebrängt, wo mit 93eutemac^en ®elb üerbient

lüurbe, er fticlt bie, anf benen geforf)ten luurbe, für etjrenöoüer

unb njicf)tiger. (Sr t)at and) bie S^er^ettelung ber (2rf)iffe im
|)anbel§= unb Solonialfriege öerurteilt unb neben ber 'än^

erfennung beffen, maS auct) t)ierin notluenbig mar, ftet§ bie

Konzentration ber Kraft gur ©rringung ber (Seef)errfd^aft burc^

bie @rf)la(i)t empfotilen. SBcHington, beffen SSeftrebungen baruntcr

gu leiben Ratten, ha^ man bem fpanifc^en SSerbünbeten in feiner

5yiot §anbeI§t)orteiIe abringen moüte, fdjrieb an feinen S3ruber,

ber ©efanbter ©nglanbS bei ber S^nttaW^nnta tvax: „^c^ {)offe

bie fpanifdje ^Regierung tüirb bie geftigfeit ^aben, ber gorberung

be§ freien §anbel§ mit ben Kotonien §u miberfte^en. 2Bir

{)aben fein iRec^t, eine berartige gorberung ju fteüen, unb

ia'^ mir e§ tun, ift ber gröbfte Unöerftanb. ^cE) mö(i)te aber

mot)I fragen, ob e§ meife ebet ober gered)t ift, ha^ mir bie

Tlad^t unb bie |)ilf§quellen unferer S3erbünbeten gerftören unb

fie abfolut jugrunbe richten, um ha§ ®elb, ha^ bisfjer in

ibren ©toat^fc^a^ flo^ unb je|t auf militörifrf)e Seiftungen

gegen ben gemeinfamen geinb oermenbet merben mürbe, in bie

S^ofdien unferer Kaufleute ju f^ieten." Slber gerabe l^ierin

liegt bo§ (5ntf(f)eibenbe. 3Jiir liegt e§ fern, Snglanb^ SSerbienft

I)erab3nfe|en, icb mid auct) ni(f)t be^au^ten, ha^ @ngtanb§ 8Ser=»

Italien in ben 5kpo(eonif(i)en Kriegen bemüht barauf ausging,

alle SJJitbemerber auf bem ©ebiet bei^ §anbel§ unb ber Sn=
buftrie burd) bie f^orm feiner Kriegfüt)rung jugrunbe gu riditen,

ober mit eine Solge feiner ^anblungSmeife ift e§ gemefen, ha^

nid)t nur ber geinb gefdiäbigt mürbe, fonbern aud) feine 8!5er=

bünbeten. ^m legten jteil unferer 33efpred)ung, ber fic^ mit

ben f)eutigen SBeItmirtfc^aft§ftaaten befd)äftigen foü, merbe id|

ba§ burd) bie 9Zapoleonifd)en Kriege gefc^affene S3erf)ättni§ (Sngs

lanb» ju ben übrigen Staaten jum 2(u§ganggpunft net)men.



III. Wit iBüftnjiupng ^n mtrtfdiaftltttifn

im amcrikanifrijen Sf^fffionskricge. (1861—1865,)

®a§ SJieer i|t eine überaü gleichartige, in fi^ gefcfiloffene

gföc^e. 2luf it)m gibt e§ au^er ber Entfernung !ein ^inbernil

al§ ben Seinb, ift biefer überlüunben, \o gehört ba§ gange

D^eratton§felb be§ @eefriege§ bem Sieger. 2)abur(f) tt)irb "Oa^»

Spfieer ber (S(f)aupla| großer (£ntjrf)eibungen oon einer Steüe

au§. ©0 war e§ bei Slrafalgar unb bie rirf)tige @r!ennt«

nt§ öon biefer 2Bicf)tigfeit ber @d)Iad)tentfc^eibung

mac^t 2;ratatgar gu einem |)öt)epunft in ber gef(^ic^t=

liefen ©nttüidelung be§ (5eefriege§. 2Iud) ©teüungS*

benu|ung im @inne be§ 2anbfriege§, b. I). 2lu§nu^ung ber

örtlichen 33efct)affen£)eit be§ ß'ampffelbel §ur @rreid)ung tattifc^er

Sßorteile, fann eg auf ber überatt gleichen giärf)e ber See nirf)t

geben unb ^edung gegen feinblirfie ®eroatt gibt bort nur bie

eigene @tär!e. SSer bem geinbe an Äampffraft nidit getüac^fen

ift, fann auf See alfo auct) an abfc^nittsroeife SSerteibigung ge=

eigneter fünfte nic^t benfen, an geitmeiltgeg ©tanb^alten jur

©ecfung be§ gtücf^ugeä nur unter Slufopferung ber baju be=

ftimmten Streitkräfte. 5)enn taftifi^e ^efenfioe, bie ben ©egner

§um ftärferen ^erbrauc^ an Straft ä^ingt unter Schonung ber

eigenen, ift im Öanbfriege ja eigenttid) auc^ nur möglich, too

ha^ (Selänbe baju ®elegenf)eit bietet, fie ift gebunben on ben

93egriff ber Steüung. So mirb ber ^nd^uQ auf ber gelänbe=

lofen See in ben meiften gäüen gur gluckt big in ben fct)ü^enben

^afen.

5)iefe S5efc^offenI)eit ber See aU ^ampffelb, bie ben ©egner

jur aiäumung be§ Dperation§feIbe§ slüingt, mo er nic^t fiegen

fann, läfet ben Söert ber in ben glotten reprafentierten ^ampf-
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!raft üarer ^eröortreten, aU biefe§ für bte ^eere im öanbfrtegc

ber gaü ift, tueil fic iiin Io§Iöft öon bem begriff ber (Stellung.

2;ie f)ter gefcfiilberten SSer^iältniffe lüirfen aber aud§ auf SSer=

einfocilung ber 2{ufga6e f)in, bte bem Xattiitv in ber ©d^Iad^t

gefteilt lüirb. ®er ©etüinn, ben fie bringen foll, liegt feltener

barin, ba§ man ben ®egner au§ einer beftimmten Stellung

üertreibt, bie taftif(fie 5lufgabe ber Sd^Ia^t ift eigentlich überaü

biefelbe: fo öiele Scfiiffe be§ ®egner§ erfc^lagen mie
mögU(f), ben S^eft aber bon ber See üertreiben. 2lud^

hierin ftedt bie S(f)tad^t oon Xrafalgar einen |)ölf)epun!t bar.

SSon ben 33 franjöfifc^ * fpanifc^en Sc£)iffen, bie i)ier bereinigt

h)aren, ^at feine§ in biefem Kriege lüieber mitgefoditen.

©in ganj anbereS Sitb geigt ber ^rieg, ber uu§ aU i8ci=

fpiel ber SBeiterentiüitfelung bei Seefriege§ I)ier befc^äftigen fott.

5^ort meltumfpannenbe ^läne, lüeit au§f)oIenbe gtottenoperotionen,

big mit ber S(^(act)t über bie See^errfc^aft entfd^ieben trar unb
ber Sieger freie ^anb befam jur 3(u§nu|ung be§ ©emonnenen.
^ier im Sejeffiongfriege ^at eg einen ^ampf um bie Seel)err#

fdjaft überf)aupt nic^t gegeben, er tcar bon Stnfang an ein

^üftenfrieg. @{)e icf) baju übergef)e, i^n ju fcf)ilbern, mu^ id^

aber norf) furj barfteüen, mie ftd) feit ber ©lanjjeit ber Segel=

fcf)iffgf(otten in ben Dfia^DoteoJiif^en Kriegen bie SBaffen beg See=

friegeg umgeftattet Ratten.

(Sntfc^eibenb für biefc Umgeftaltung mürbe bie @infüf)rung

beg jDampfeg alg 9J?otor unb ber ßampf jmifdEien ißan^er unb
5lrtitlerie, ber ber ©rfinbung ber SSombenfanonen folgte. S)ie

Unab^ängigfeit bom SBtnbe gab ben Scf)iffen bie freie 99emeglid^=

feit mieber, bie fie jur 3eit ber 9tuber gel^abt t)atten. 5lud^

in anberer Sejiebung frf)icnen fic^ juerft ''2tf)nli(i)feiten ju er^^

geben, benn bie SCnmenbuug ber Sdiaufelräber jur Übertragung

ber Xampffraft auf bag Sd)iff gab biefem mieber berlegtid^c

Seiten unb bcrfjinberte ben ©inbau langer burd^gef)enber Batterien.

@g t)ätten firf) ^ieraug bieücic^t tattifc^e SSer^ältniffe ergeben

fönnen, bie benen ber 9fiuberf(f)iffgperiobe fic^ näl)ertcn, aber bie

9?äber mürben ba(b burd^ bie Sd^raube abgelöft unb bamit
mar bog aüe S?erf)äÜnig mieber ^crgefteüt. ®ie ^^ampffraft ber

Sc^raubenfrf)iffe tag in ber S3reitfeite, bie Kiellinie märe auc^

für fie bie artißeriftifc^ gegebene Formation gemcfen. ^m ^a^xc
1838 mar ber erfte größere Sc^raubcnbampfer für bie engtifd^e

^rieggflotte gebout morbcn, ber Übergang bom Segetfd^iff jum
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(Schrauben * Sinienfdjiff dottäog ftd^ bann stemürf) einfad^, aber

bie Steuerung \mx ixoä) ni^t ööttig burdigefü^rt, al§ ber ^rini=

frteg begann. ®a bradite bie 5ßernicJ)tung ber türfifd)en gtotte

burd^ bie ruffifc^en S3ontben!anonen in ber <Bd)iad)t öon ©ino^e
unb bie fd^meren 33efd)äbigungen unb SRenjd^enderlufte, bie bie

©d^iffe ber Stüiierten bei SSefc^ieBung ber ebenfalls mit biejen

©efc^üiien armierten ^erfe bon ©ebafto^jol erlitten, bie jtüeite

lüid^tige Sinbernng: ben ganger. S)en ttJenig feefä^igen fran=»

5öfifcf)en ^angerbatterien, bie fid^ §tt)ar nod^ in bemfelben Kriege

im Stampf gegen ^üftentuerfe burc^ang betnäljrten, bie aber un=

braui^bar föaren für hit ©d^Iac^t, folgte balb ber S3ou öon
geljan^erten ^od^feefi^tffen in ©nglanb unb ^ranfreid). ®iefe

^an^erfrcgatten trugen it)re 2(rmierung in langen Batterien in

ber S3reitfeite, fie tüaren alfo im (Sinne unferer ta!tifc^en

e^arafteriftif Sinienfc^iffe. 2ri§ aber im Sa^re 1861 ber

©ejeffionSfrieg begann, mar man fic^ über bie gotgen, bie bie

l)ier bef^rodienen 5Jieuerungen für Strategie unb Xattit be§ See=

!riege§ gebrad)t Ratten, noc^ ni(^t !lar. S)ie SSebeutung biefeS

®riege§ liegt für un§ and) nid)t etnpo barin, ha'Q er ju üaren

^rinäi|)ien über bie moberne Seefriegfü^rung führte, '^a^n

tuax er nad^ feiner ©onberart al§ ^üftenfrieg unb nac^ ber

unöollfommenen 3fiüftung beiber Parteien aud) gar nicEjt an*

getan, ^d) fet)e feine 58ebeutung oieImet)r in bem .^uftintmen^

tüirten üon Sanbfrieg unb @ee!rieg unb in ber tt)irtfd)aft(tc^en

S3eeinfluffung ber Sübftaaten, bie baburd^ entftanb, ba^ bie

Unionsflotte it)nen alle Hilfsquellen ber Slufeenmelt öerfd^Io^.

SSir f)aben in ben biSt)erigen SSeif^ieten auS ber Kriegs?

gefd)id^te meift ^^älle be^anbelt, in benen tk @ee bie frieg»»

fü^renben Sänber trennte. |)ier l^anbelt eS fid^ um Sanbgebiete,

bie mit breiter gront aneinanber grenzen; bieS gibt bem Sanb-

Kriege bie entfdieibenbe 33ebeutung. Slber wie man öon ben

9^apoleonifdf)en Kriegen erft ein rii^tigeS 95ilb befommt, lüenn

man 'i)a§> 3ufammentt)ir!en ber Sanb* unb ©eegegner oon gran!=

reidf), ben S3ünbni§!rieg, betrad^tet, fo ift ^ier fd^üefelid^ aud^

i>a§ Sn'iammenmvhn öon §eer unb glotte, bon Sanbfrieg unb
©eefrieg, baS entfd^eibenbe gertiefen. SDa^ bieS fo fein fonnte,

tag aber an befonberen SSert)ältntffen, bie auS ber geogra^{)ifc^en

Soge ber !riegfül)renben ©ebiete, auS il}rer ^riegSrüftung unb
aus it)rer Söirtfd^aftsmeife entftanben. 3§rer ©(^ilberung töenbe

id^ mid) äunäd^ft ju.
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(Sdfion bie ©ntfte^ung be§ Krieges hjurjette neben ben rein

Volitijd^cn 2)ifferen5en über bie Organisation be§ 33unbe§ in ben

n)irtfd)aftlid)en f^ragen, bie mit ber Sflaöenfjaltung unb bem
^(antagenbetrieb im ©üben 3ufammenl)ingen. ^er 9iorben mit

einet 33et)ö(ferung t)on 2(),6 9JiiUionen beja§ eine für bie ba=

malige ^di ^0(^entmideIte anä) für (5cf)iffbau unb ®ef(^ü^=

fabrüation Ieiftung»fä£)ige Qnbuftrie, bo^u ^of)(en unb @ifen im
eigenen Sanbe unb bamit bie SOJittel, fie in @ang ju l)alten

unb für bie ©rgänjung ber llfieg§rüftung nu|bar ju machen,

felbft luenn ber ©eeoerfeijr mit ben Snbuftriegebieten anberer

Sönber ing ©tocfen fommen fodte. 61 brau(i)bare ^rieg§fd)iffe

maren öort)anben, 33 Xampf-, 2s ©egelfcf)iffe, fein ^^anjerfdiiff.

SSon ben 14 000 Wlann be§ ftet)enben ^eerc§ ging ein ^eil

5um geinbe über, ber 9teft unb ungeübte StRüi^en mußten nun
organifiert unb gu einem braurf)baren |)eere erft gef(f)utt merben.

Slber t)a^ 9tof)materiat an 3)?enfc^en, bie SUZittel, um fie ju be=

h^affnen unb ju beüeiben, tüaren bocf) öorf)anben. Ungleid) un=

günftiger ftanb ber ©üben ha. Unter ber 93eöö(!erung öon

10,5 SJtiüionen maren 3,7 9}iiüionen ©ftaöcn. gür @d)offung

einer '^rmee mar mot)! eine Stnjat)! öon gefrf)ulten Offizieren

öortjonben, bie üor SluSbrud) be§ äriegeg in bem gemeinfamen

|)eere gebient f)atten, an üorgebitbeteu 9)iannfrf)aften aber fehlte

e§ unb mie für ha^ üom 3iorben abgetrennte neue (Staaten^

gebilbe bie ^inanjen, bie 35erma(tung unb ©efe^gcbung neu ju

f^affen marcn, fo mar e§ aud) bie SBeI)r!raft ju Sanbe unb ju

SSaffer, ßmar maren beim ßricg§auäbrud) bie SBerften unb
jE)epot§ üon ^enfafola unb SfJorfolf mit einer jiemlid^ großen

3at)l öon (SJefc^ü^cn in bie |)änbe ber ©ejcffioniften gefaüen,

ober i>a baö Qawh feine ^nbuftrie befa^ unb nur geringe SJiittel,

um fie 5U fd)affen, fo mar e§ für feinen 33ebarf an SBaffen,

^leibung unb StriegSmaterial im übrigen beina£)e gan,^ ob^ängig

öom SluSlanb unb ber 9{atur feiner ©renken nac^ öom über=
feeifc^en SlU'Stanb. C^benfo ftanb e§ mit feinem 2Sirtfrf)aftä-

betriebe im oügemeinen. ^a§ Sanb mar, nun ber ßrieg if)m

ben 2Beg nad) 9{orbcn bcrfdjtofe, barauf angemiefcn, ben (Srtrag

feiner ^lantagcn, SaummoUc, 5)Rci§, 2:abaf, >^ndcx, aüein auf

bem ©eemege ouöjufüljrcn unb für ben (Srtrag ba§ einjutaufdicn,

mag eg jum Seben braud)te. Xenn nur bie meftUc^en Staaten

lieferten 35ie^ unb£eben§mittel in größerer SRenge unb fonnten bem
Dften ba§ erfe^en, mag ein S3erfd)Iu§ ber (Seegrenze il)m naf)m.
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©0 eröffneten \\d) bem Sterben n)ot)t für ben btc ©nt*

fc^eibung bringenben Sanbfrieg ?lu§fic£)ten auf fdjtie^Uc^en ©rfolg,

ober feine 3fiüftung war noc^ unooüftänbig, unb je me^r e§

gelang, ber ^rteg§rüftung be§ @üben§ burrf) Umfrf)Iie§ung öon

@ee I)er (Scf)iüierig!eiten gu bereiten, befto beffer. gür folcfie

n)irtfd)aftüc^e (Sinfd)nürung lagen nun bie SSert)äItntffc günftig.

®ie ber ©übftaatenfüfte öorüegenben ^nfeln boten an bieten

©teüen gu§punfte für gtotteno^erationen, bie tief in ta^ Sanb

einfrf)neibenben S3ud)ten eröffneten it)nen ben SBeg unb ber rtjeit

I)inauf frf)tffbare |)auptftrom be§ ©üben§, ber 9Jitffiffippi, gab

üieüeic^t bie 9Jlögüc^!eit, eine Söafferbarriere mitten burc^ ba§

Sanbgebiet be§ geinbe§ au legen.

3lu§ biefen ©rloägungen ift benn oud| ber ^riegSplan

ber SfJorbftoaten entftanben. (Sr irar für bie ^auptoperationen

ber £anbl)eere gegeben burc^ bie Sage ber "pauptftäbte SBaf^ington

unb 5ii^ntDnb, bie jugleic^ Drgantfation§äentren ber fic^ btl=

benben 3lrmeen ttaren. ^m ©egenfa^ ju bcm eng begrensten

^rieg§fcl;au^la^, ber fiel) f)ierou§ ergab, ftanben meitauggreifenbe

9Zebenunternel)mungen. Sine |)eere§abteilung unb eine Flottille

foate oon ber ®ren§e ou§ ben 9)Jiffiffippi oblt)ärt§ öorge^en,

n)äl)renb üon ber 9Jiünbung be§ gluffeg ^er ein ®efcl)ttjaber

üon trieg§fcl)iffen it)nen entgegenfam. ^er 9teft ber glotte,

auf beren möglic^ft fc^neHe SSermef)rung man bebac^t tüar, foüte

bie atlantifclie unb bie ©olffüfte blocfieren unb etlüa bort ge=

fc^affene ©eeftreitfräfte be§ geinbeö feft^olten ober öernic^ten.

j^er ©üben tüar öon öornljerein auf 3lblt)et)r unb 3lu§fätle be*

fc^ränft, b. ^. bie ^ifferenj ber Gräfte fc^uf l)ier gleich im Sin*

fong bo§, tt)a§ fonft im Saufe be§ ^riege§ ber ^ampf um bie

See^errfciiaft erft bringt: ba§ Slufeinanbertreffen ftrategifclier

Dffenfioe unb ^efenfioe im ß'üften!riege. ©§ fü^rt micf) bie0

gurücf §u ben einleitenben Söorten biefe§ 5lbfcl)nitt§. ®enn ma§

e§ im ^ampf auf offener «See nicl)t gibt, ben SSegriff ber (Stellung

unb, borau§ entftanben, ben Unterfc^ieb gmifc^en toftifc^er Offen*

fiöe unb taftifclier ^efenfioe, ba§ geigt uu§ ber ^üftenlrieg in

feiner au§geprägteften gorm, im Uamp\ ätt)ifc|en bem frei be^-

meglic^en Scl)iff unb bem Sflepröfentanten ftarrfter ^efenfioc, ber

^üftenbefeftigung.

So meite 9iäumc ber S^rieg, ber SBafferftrofee be§ 50Jiffiffip^i

unb ben ^üftengeiüäffern am 5ltlantifc^en Däcon folgenb, nun
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anä) aamäf)ü(^ umfaBte — bie ßinie oon ber (S;f)efapeafebuc|t

am Stttantijc^en Dsean bi§ Kairo an ber Df)iomünbung miBt

1300 km, bi§ 5ur ©übfpi^e öon gloriba 1700 km, ber 9Jitff{j=

fi^pi ift üon Kairo bi§ 5ur SUiünbung 1100 km lang, bie ®oIf=

füfle bi§ 5ur mej:ifanif^en ©renje 2250 km — fein (Sd^rtjcr*

punft lag bod^ oben im Sflorboften, h)o ha^^ ^eer ber ^Rorbftaaten,

ba§ ben anfängücfjen SSorfprung in ber 9tü[tung burc^ Dffenfiöe

au§nu|en moüte, auf nnerloartet ftarfen SSiberftanb ftie§ unb

am 21. ^uli 1861 bei 33ut 9tun eine empfinbüc^e Sliebertage

erlitt, ^ie aj^ittoirfung ber glotte, rtenn fie auc^ nic^t in

bemfelben SWa^e bie 3(ufmer!famfeit auf fic^ 50g, tüie bie

(S^lacf)ten ber ^eere, lüurbe t)ier balb üon großer 2öicf)tigfeit,

tt)o bie tief in ^a^^ 2anb einfc^neibenben 5lu§täufer ber S^efa-

^eafebuct)t unb bie bort münbenben glüffe ein 3ufammentüir!en

t)on 2anb= unb @eeftreitfräften I)äufig erforberten, wo bie öon

See fommenben ^riegSmittel ben fürjeften 2Beg nad^ 9lic^monb

Ratten, ^ort oben fe^te benn oud) bie Storfabe, bie fc^on am
11. 3(^ril über bie ganjen lüften ber ©übftoaten, UJenn auc^

me^r nominett öer^ängt tvav, am fd^ärfften ein. ^ie ®inna|^me

ber SSefeftigungen auf ben ^n\dn bei ^ap |)attera^ ermöglichte

e§ bann, bie S3Ioc!abe bort nac^ innen ju öerlegen, mo fie, bie

SSinnengeiüäffer mit fleinen gatirgeugen be^errfcfienb, gro^e «Schiffe

erfparte, bie fonft jur Umfc^Iie^ung ber öielen (Sinläufe oon

©ee t)er erforberürf) gelüefen h)öre. <Bo mar man bonn auc^

norf) bor Eintritt ber fcf)tect)ten ^ai)xt^nt imftanbe, burc^ ©in*

na^me bon ^ort 9?ot)aI, älüifdien Ktiarlefton unb ©aöonnaf),

ber fdimierigen Slorfabe ber atlantifcEien ß'üfte eine 58afi§ ju

fcf)affen unb bamit einen 5Rüd^aIt im ©anjen loie einen ©tü^s

^unft äum Eingriff auf et)arIefton, tuo f)inter Sefeftigungen

gebecft, fübftaatlid)e ©eeftreittröfte in ber Drganifation begriffen

njaren. 5)er ^unft lag and) infofern günftig, al§ er ermögürf)te,

ben 93Iodabebre(i)ern entgegenjutreten, bie bie 93ermuba§=3nfetn

äu einem ©infatlStor in baä 33Iocfabegebiet benu^ten. ©d^mieriger

mar bie Slorfabe im ®olf üon 9JJejifo, wo no(| meniger ©d^iffc

äur SSerfügung ftanben, lüo Kuba unb bie 33at)ama=3nfein 3lu»=

gangSpunfte für bie SBIodabebred^er mürben unb mo man fid^

an ber taugen, frfimer ä" übcrmad^enben ^üfte üorläufig eine

jentral gelegene 58afi§, mie e§ ^ort 9Roi)at om 5tttantif mar,

nid^t fc^affen tonnte, fonbern firf) mit ber ungüuftig üegenben

3nfel ße^ SBeft an ber gloribafpi^c begnügen mu^te.
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2Bir tun t)ier einen SStid in bie Drganifation einer foldien

gro| angelegten 33Io(fabe, lüir fefien aber audf) an bem 33eifptel

ber Ijier !ur§ bejcfiriebenen Unternet)mungen, luie bie S?ü[ten*

formalion — and) bie 58Iocfabebofi§ in ^^ort 9tot)aI lüar ein

SnfeII)afen — bie 5Rorbftaatenf(otte begünftigte. Sin freier Stufte

I)ätten aüe SSIocfabefc^iffe bie @ee ijültm muffen, ober 2anb=

ftreitfräfte Ijätten eingefe^t werben muffen, um gu erobern unb

äu ert)alten n)o§ man brauchte. 2Ba§ ber ©eefrieg bem Sanb=

friege an ^ilfe leiftete, !am olfo f)ier ot)ne Slbjug gur ©eltung.

Sm übrigen rüfteten beibe Parteien für bie 9Jiiffiffipi=

Kampagne, gluBflottiüen — auc^ oon ^^an^erbooten — mürben

gefc^affcn, (S^3errfort§ gebaut, Xrup))en tranö|)ortiert, unb im

gebruar 1862 begann bort im SBeften ber ^ampf mit ber

(£innat)me bon gort |)enr9 om DI)io. 2tm 8. ajiärj mürbe bie

bcfeftigte ^n\t\ Stummer 1 im SOfiiffiffiplJi erobert unb eine üor=

löufige ©ntfi^eibung für ben lampf ber |)eere§abteilungen bradite

bie S^Iac^t bei <SiIot). Slm 24. 5l|)ril begann bie i)iermit in

SSerbinbung fte^enbe gIottenunternet)mung öon ©üben I)er mit

ber gorcierung ber aJiiffiffippi^Sinfafirt burc^ SIbmiral garra=

gut§ ®efd)mober. (£§ gelang, o^ne ^n grofee SSerlufte bei bem

bie (Sinfa^rt oerteibigenben gort§ oorbei5u!ommen, bie anä) bort

improoifierte glottiüe ber ©übftaaten mürbe befiegt, balb barauf

topituüerte, Oon glotte unb gelanbeten Struppen bebro^t, ^Jiem

Drleang, unb auc^ bie ©perrfort§ an ber 9J?ünbung mußten

fi(^ ergeben, ha fie umgangen unb üon aller |)ilfe abgefc^nitten

maren. (So mar l)ier mit anberen 9}JitteIn ber S3IocEabe om

®olf |)ilfe gefc^affen, benn haS^ ^aupt^iel ber Slocfabebred^er,

9^em Orleans, mar in geinbeS |)anb unb bie bei bem meit

auSgreifenben glufebelta fc^mierige Übermad^ung üon ©ee t)er

tnar überflüffig gemorben. 9iod) aber fonnten bie beiben S;eil*

unternefimungen fii^ bie §anb nicf)t reidien, fie !amen bei ber

neu gefc^affenen gefte SSicföburg gum ©teilen, mo am 18. 3J?oi

bie erften @(^iffe garragutS Oon ©üben, am 24. ^uni bie

glottitle unter l^ommobore goote oon 9lorben ^er eintrafen.

Snbeffen fcl)on bie fomcit ermögli(^te 33e^errfrf)ung beS glu^-

laufet oerfc^lofe bem meiten ^rieg§fcl)aupla| smifc^en bem

ERiffiffippi unb ber atlantifcfien ^üfte foft gan^ bie i)ilf§mittel

ber meftlid)en ©taaten fomie bie 3ufiil)ren, bie big^er nod) mit

bem Umroeg über ben mejüanifdien |)afen 9Jiatamoro§ oom

21u§lanb l)er gefommen maren, fie tiatte eine gluparriere aB
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Stnitej be§ ©ecfriegeS bur(^ ba§ feinbltd)e Gebiet t)inburc^=

gelegt.

Stber aud) im ^f^orboften J)attcn für gtotte uiib |)eer

iüid^tige kämpfe ftottgefunben. ©in SSerfud^ ber 9iorbftaaten«

armee, bie öon 9Zorben t)er fc^tüer oitsiigreifenbe ©telluiig bei

Ütic^moitb im Dften gu umfaffen, mar faafiert auf bie in ben

©emäifern ber (Söefa^eafeburf)! operierenbe glotte. j[)er SSerfuc^

mi^glücfte teil§ megen taftijdier 3)üfeerfoIge, teil§ meit bie fon=

föberierten, bie ber Eingriff im Dften nirf)t genügenb 6ef(^äftigte,

Gräfte frei befamen, um auf beu it)neu norbmört» offen ftef)enben

SBegeu SSaf[)iugton 5U bcbroi)en. ©0 mufete bie ouf ber ^aih-

infel ämifc^eu ^ame^s unb |)or!fIu^ operierenbe Strmee juriicE^

gebogen merben unb biefer ^Rücf^ug geftf)al) nur unter fc^ül^enbem

(Eingreifen ber Spotte oijm ju großen SSerluft.

3n ben ^atjmen biefer Unternet)mung gehört bann oud^

ber erfte SSorftoB ber neu gefcf)affenen SübftaateU'j^lotte, äugleicf)

Oon gefrf)ic^tücf)er Sebeutung aU ta^ erfte ©efedjt jmifc^en

^anjerfa^rjeugen. 9J?it ber ©taat^merft öon 9lorfotf mar ben

^onföberierten ber uod^ brauct)bare, allerbing§ bil jur 2Baffer=

liuie burc^ geuer befc^äbigte JRumpf einer ipol^fregatte in bk
^änbe gefallen. j£!em @cf)iff, ba§ ben 9iamcn „9J?errimac" er*

t)ielt, mürbe eine gepanjcrte ÖJefc^ü^fafematte aufgefegt, dorn ein

3?ammfporn eingebaut unb fo ou^gerüftet ging e§ jum Singriff

öor gegen ha^ auf ber 9t[}ebc öon ^amptou ücgenbe ®efd)maber

üon |)ol5f(f)iffen, ha§: öon bort au§ ben B^gong jur ßl)efapeafe*

bu(f)t bemact)te. SDa§ für bie StrtiUerie biefer ©djiffe beinai)e

unöermunbbare ^3ö"äcrfd}iff riditete unter i^ncn arge S5er?

müftungen an, bradjte jmei Sd^iffe jum ©infeu unb faft fc^ien

e§, aU foüe ein nod) größerer (Srfolg fid) havan fnüpfeu. ^enn
märe bie ^errfd)aft über biefe mid)tigen ©emäffer ber @übftaaten=

Stotte ^ugefaüen, fo märe nic^t nur bie 33Iodabe an biefer

©teile geöffnet morben, fonbern aud) ber ÖJang be§ 2anbtriege§

fonnte, mie luir miffeu, öüu t)ier au§ entfd^eibcnb beeinflußt

merben. SIU biefen S3efürd)tungen mad)te bo§ Eintreffen beä

nac^ fc^mieriger "^a^xt öon ytorben ^er anlangenbcn ^^anjcr^

fal)räeug§ „SD^onitor" ein @nbe. 2lm 9. Wläx^ ä^ang e§ nac^

einem öon beiben ©eiten mit (5iefd)ü^ unb Stamme gefül)rten

©efec^t ben „S[Rerimac" jum 9tüdsug. '3)er 9iamc be^; ficg=

reidien ©c^iffeö ift übergegangen auf eine gan,^e il)m folgenbe

6c^iff§floffe gleichen Zt)p^, unb menn aud^ ber Xip biefer
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fleinen, jur ^üftenöerteibigung beftimmten ^angerfal^rjeuge \id)

überlebt f)at, fo ift bod^ eine feiner n3ejcnt(i(f)en (Sinri^tungen

auf ta^f ntoberne (Sc^Iad)tf(i)iff übergegangen: ber breljbare, frei

über S)edE feuernbe ^anjerturm, ber ben in i{)m aufgefteütcn

©efd^ü^en bei günftigftem ^anjerfrfiu^ einen öiel größeren 'iÖt^

ftreid)ung§tt)in!el gibt, al§ beim g^uern au§ Pforten ntögti(^ tüar.

^d) ntöd^te bei biefer ©etegen'^eit lurj auf ben 5(u§bau

ber beiben glotten §u fpre(f)en !ommen. '^m <5übcn trug man
ben SfJeuerungen im frieg§fd^iff§bau öoüfommen rirf)tig baburi^

Sfiec^nung, ha^ man fagte: )rir !önnen ben SSorfprung, ben ber

©egner an 3a^t ber ©d^iffe f)at, botf) ni(f)t einl^olen, \v<x muffen

unfere 9Jiittel fonjentrieren auf tüenige ftarfe ^an§erfd^iffe. ßeiber

reichten bie ajiittel uic^t meit unb bie öorfct)reitenbe S3Iorfabe

ber lüften befd^ränfte fie bem bom SluSlanbe abbängigen Sanbe

botb immer met)r. (So entftanben in ben ©elüäffern oon ^a^

^atterog, in ©l^artefton im Dften unb unten am ®oIf in SJlobite

attmä'^üdf) ^anjerfatirjeuge, bie bem SlRerrimac ä^nlid) maren.

3^re Seftimmung tüar eg, bie fd^mäc^eren «Schiffe ber bie lüften

blocEierenben 9Zorbftaatenf[otte gu üertreiben unb fo bie ^anbet§=

blocfabe mit ©etoalt §u brechen, bie ba§ ^auffal)rteifd)iff al§

fogenannter Slodfabebrei^er baburd^ iHuforifd^ gu machen fud^t,

bafe e§ fid^ mit ©d^netligfeit unb Sift ber SBegnaf)me burd^ bie

SBIodabefd^iffe entjie^t. (Sin fold^er, menn and) öorüberge^enber

unb örttii^er ©rfolg f)ätte fc^on ^ßorteile gebracht, benn nur

eine bauernbe, mit überlegenen Gräften get)attene SSIocEabe ift

effeftit) im Sinne ber ^orifer ©eeredfitSbeflaration öom '^a^tt

1856 unb ha§> meitere f)ötte man ba^er ben 9leutraten über:=

laffen fönnen, bie nur barauf marteten, ha^ man i'^nen bie

SSIocfabetür öffnen foüte. 5tnber§ ftanb ber D^orben ^a, fomotit

nacf) ben 9JJögtic^!eiten jum Slu^bau feiner glotte aU mi} ben

Überlegungen, bie ma^gebenb tüaren für ^u^tvaijl ber (3d^iff§=

tt)pm. ©oute bie 33Iocfabe ber langen ^üfte effeftiü merben, fo

ttjar bagu gunädift eine gro§e ßailt öou ga'^rjeugen erforberüd^

unb bei ben reid^en ^itfSmitteln be§ ÖanbeS mar im ^egember

1862 bie Ba'^I ber oermenbunggfä^igen Schiffe aßer 2lrt fcfion

auf über ha§, ßetinfad^e be§ 93eftanbe§ beim ^rieg§au§brud^

geftiegen, im Sejember 1864 — um bie§ gteic^ f)ier mit bor=

föeg äu netimen — auf ha^ (gerfige^nfadie, barunter 71 neue

^anjerfc^iffe unb ga^r§euge. SSo man fic^ junäc^ft mit bem

öor^anbenen ©cfiiff^material betielfen mu|te, ba mu|te fc^nette§
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Bufaften erje^en, lt)a§ ben ©d^iffen an ^ampflraft fehlte, unb

bte bi§I)erigen (grfolge finb nid)t jum lüenigften barauf jurüc!?

äufü^ren, ba| man" bies tat. 5ianmt)ürf) aber tuarcn au ben

gefät)rbet[ten ©teüen ber lüften ftatt ber improoijierten 2Ber!e

leiftungÄfä^tgere Sefcftignngen entftanben unb unter tf)rem @c^u|,

ber oer[tär!t mürbe burd) Spänen unb |)inberniffe aüer Uxt,

tüurf)fen aünmljtic^ bte SlugfaUfc^iffc Ijeran, t)on beneu xd) ge=

fprociien i}aht. 9Bo man nirf)t nod^ zeitig genug eingreifen

fonnte, ha mu^te ^tam^jffraft ber Stampffraft entgegengefteüt

werben, unb fo ent[tanb bie '»l^anäerflotte ber 9Zorb[taaten, ber

überroiegenb größten 3af)l mä) fc^nett ju erbauenbe, menig fo[t=

jpielige i5at)raeuge be§ aJionitort^^S, banebeu einige fleinere

^auäerfc^iffe. S^r gmecf toar nic^t ber Äampf auf offener @ee,

aber fie mußten boc^ fo feefä^ig fein, ha^ fie an ber Mfte

entlang ben Ort if)rer 33eftimmung erreichen tonnten.

<So ujar e§ gelungen, bie |)anbeI§bIocfabe ber (5übftaaten=

!üften fo äu förbern, bo^ fie frf)on feit bem grüf)iat)r 1862 oon

ben Sfieutralcn al§ effettio angefet)en n^erben mn^te. T)ie Slrieg§=

ereigniffe, bie ficf) an ben ©teilen entlnicfelten, mo 3{blüel)r*

maferegetn be§ ®egner§ brot)ten, ober ioo man au» anberen

©rünben in ben 33efeftigung§gürtel ber fiüfte einbrorf), loerben

un§ fpäter befc^äftigen. Um ha^ ©efamtbilb biefe§ ^Q^re^

ab5ufi)(ieJ3en, bericiite irf) aber, ha^ bie im (Sommer öon S^torben

i}tx toieber aufgenommenen Singriffe auf 9li^monb in met)reren

öerluftreitf)en Sc^loc^ten abgemiefen mürben unb ba^ anbrerfeit§

auc^ ein ©cgenfto^, ben ©eneral See auf 2ßaft)ington unter*

nat)m, am 16. (geptember nüBgtücfte.

©0 mar and) im jmeitcn ilrieg^jalire ein entfdieibenber

©rf){ag noc^ nirf)t gefaüen, ber 2Benbepun!t be§ ^riege§ mürbe

auf beiben ftrieg§t()cateru erft im ^ai)xt 1863 erreid)t. 3m
SBeften fiel am 4. ^nli md) langem ilam|}fc ju SBaffer unb

5U Sanbe SSidöburg, bie ©perrfeftung am aJiiffiffippi. ^2ia*

mäl)lic^ loar auf bem bluffe bie ^rmee fübluärt^ transportiert

morben, al5 fic^ aber ein ''Eingriff auf bie 3eftung oon 3iorben

^er be§ fd)micrigen Ö)elänbe§ mcgen al§ unprattifd) ermieS,

marfd)ierte fie bei SSidöburg tiorbci, mürbe mit ^ilfe ber glottiÜe

unb einer XranSportflottc auf bie anberc ^lu^feite gebrad)t unb

fonnte nun oon ©üben ans unter günftigen SScrl)ältuiffcn bie

S3elagerung beginnen. Xcr ©ieg ber Slrmcc bes ®cncralö

©rant bei (51)atanüoga im 9Jooember 1863 entfd)ieb bann ben
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^ampf im SBeftcn enbgüttig. So maren glottte unb |)eer bort

frei getüorben unb fonnlcn firf) für bie Unternet)iTiungen ruften,

burd^ bie im imc^ften ^ai)xe ta^f ©eiüonucne Qu§genu|t merben

foüte. S" benfelben 2:agen aber, ba bei 5Sicf§burg bie @nt=

f(^eibung fiel, luurbe auf bem ^aii^tfriegyfd^auplag im Dften

ber le^te gro^e Dffenfiöftofe, ben ©eneral See oon 9^i(f)monb

an^: unternommen i)ottc, in ber @rf)lact)t üon ©ett^-cburg 5urücf=

gemiefen unb ma§ ^ier an .^röften oerloren ging, fonnte ni^t

me^r erfe|t merben, meil bie öorfrfireitenbe Unterbinbung aüer

3nfu{)rmege bie |)ilf§fräfte ber ©übftaaten immer met)r er=

frf)ö^fte.

2)ie§ fü^rt un§ loieber prüc! jur SSIocfabe unb gu i^rer

SBirfung auf bie Kriegführung unb ha^ 2Birtfc^aft§Ieben ber

©übftaaten. Wan bemunbert bie jätje 5lu§bauer, ta^ ©efd^icf

unb ben tobe§öeracE)tenben Tlut. mit benen ber öon Slnfong an

fc^mädjere ©üben ben Kampf füijrte, aber atle 3lnftrengungen

mußten erlahmen gegenüber ben 2Bir!ungen ber 58Iocfabe, bie

mie ein eiferner 3fting haS^ gange Krieg^gebiet immer fefter um^^

fc^Io^ unb mit ber Kraft gum SBiberftanbe auc^ ben SJiut jur

§ortfe|ung be§ Krieges aümä^Ii^ aufgeiirte.

(5d)on feit bem SBinter 1862 auf 63
1) mar bie Strmee

Bei 3ftid)monb auf t)albe ^Rotionen angemiefen unb f(^(ec^t be=

üeibet, auf je 3 ^am tarn nur eine roottene ^ecfe al§ Säger?

ftätte. ®a^ unter foId)en Suftänben bie ®i§äiplin be§ |)eere§

litt, ift mo^l erflärtic^, aber auc^ auf bo§ Sanb al§ ®an§e§

blieb bie SBirfung ber 33Ioc!abe nic^t au§. ®ro§e SRengen üon

Söaummoae unb Sabaf lagerten unoerfäufitct) in ben |)äfen unb

babei ^errfci)te 9[)?angel an faft atlen ©ebrauc^egegcnftänben

unb an 5Jla^rung§mitteIn. ©o oerarmte haS» Sanb, ber Krebit

erf(i)öpfte fi^ unb e§ mar ber 9tegierung nic^t möglid^, SJJittel

§ur gortfe|ung be§ Kriege» §u befommen. ®er fteigenben @nt=

mertung be§ ^ißapiergelbeS — (Snbe 1863 galt ein ^oüar nur

nocf) fünf Sent — traten immer marfifenbe greife gegenüber

unb an biefer ^reif^fteigerung nahmen aud^ bie im Sanbe felbft

erzeugten 9ia^rung§mittel teil. So güc^ ba§ gan§e Sanb einer

belagerten geftung, in ber auct) bie Stimmung ber mit ein-

gefd)loffenen 3iDiIbeoö(terung ©inftu^ geminnt ouf bie mili-

1) ^d) enlne{)me bie nadjfolßenben eingaben §um 2;eil ber @d)rift

beg tapitän^ gur See ä la suite ber 9Jiarine ©tcngel „2)ic glotte ber

SRorbftoaten im (Sejejftongtriege".
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tärifdEien ©ntfcfilüffe. tiefer ^uftaiib tvax aüerbingg erft att*

ntäl)lid^ eingetreten, je treiter bie Sßlocfabe öoiirf)ritt, aber \o

feft fte üuä) ä"fafete, gang t)at bodj ber S3tocfabebrud) bi§ jum

©c^InB beä ßriege^ nie aufgeijört. 2)a5U tuar fd)on bie ^rei§=

bifferenj brausen unb brinnen üiel ju grofe nnb ber ^erbienft,

ben jie brad)te, trol^ be§ für ben Slocfabebrei^er burdj bie

®efat)r be§ 2hif6ringen§ ftetS fteigenben 9^ififo§. ©tanb boc^

im |)erbft 1863 bie SaumtüoIIe in ©nglanb atoölfmol fo I)oc^

im greife aU in SBilmington, für einen (Sd)in!en ivnrbe in

«Ridjmonb 46 Tlaxi be§at)It, für ein ^funb ^'offee 17 3Jiar!,

für ein ^funb ^{)ee 71 Wart unb bie einfac^ften Xoiletten*

artifel tüurben ben S3Iodabebrcc^ern öon 3iüifd)enl)änb(ern jum

fiebern bi§ elffadien be§ 6in!nuf§preife» gern abgenommen. Um
ju öer^inbern, baB bie ©pefulation fic^ biefe§ @efd)äft§ aüein

für i{)re Stnede bemächtige, luurbe benn üon ber 9tegierung

and) angeorbnet, baf5 feber ^^lodabebrec^er aU ein drittel feiner

Sabung ^^roüiant für it)re 9?ec^nung bringen mu^te. (Sinen

ungefähren Segriff bon ben SBerten, bie beni Sanbe öerloren

gingen, um ben SSer!ei)r menigftenS notbürftig in ®ang ^u

galten, befommt man, wenn man t)ört, ha^ 1149 ©c^iffe, bie

beim SSred^n ber QSIodabe aufgebra(^t njorben maren, al§ ^^rifen

öerfauft lüurben für ben ®efamtprei§ öon 118 SDiiüionen 5[Rarf,

tüobei aber in 9?ed)nuug ^n jicfien ift, ha^ biefer 35er!auf§|3rei§

notürlid) tüeit unter bem reellen Söert blieb.

3m ganjen aber tuaren bie füblid^en Staaten ber (Se=

jcffion üon ben bircften Saften be§ Krieges nod) menig berüf)rt

morben, au§ iljuen fam aud) faft allein nod) Wi, loaS jur

gortfe^ung be§ SBiberftanbeä notluenbig tuar. 'äwd) i)kv mirfte

atlerbing§ bie 931odabe ber Stuften unb bie S3arriere be§

äRiffiffippi, bireft burd) 5ßerl)inberung ber (Sinfut)r unb 5(u3«

fut)r, inbireft burc^ ©rfc^lücrung bee 5ßerfe^r§ im ^«"e'^en.

^enn bie (£ifenba()nen begannen ^u öerfagen, meil if)re ^etrieb§s

mittel fid) aufbraudjtcn unb nid)t erfefjt luerbcn fonuten. ^abei

fliegen bie ?(nforbcrungen an fie, mcil bie ilüftcn^ unb %h\'^-

fd)iffal)rt, bie fic biöl)cr entlaftet f)atte, unterbunben mar. ^mmer^

f)in blieben nod) SKittel jum SBiberftanbe, unb, ta ber bireftc

(5inftu§ bei ftriegc§ feljite, aud) bie Üuft, il)n fort,^ufüt)ren. ?luf*

gäbe be§ neuen il'riege|al)re§ »uurbe cS ba^er, ^ier einzugreifen.

Tlan fann in biefcm Sinne für ba§ ^afjr 1864 oon

9iebenunternef)mun9en bei ©eefriegel unb bei 2anbWegel
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\pxt6)tn, bie ^a^ unterftü^en foHteu, tüo§ oben im ^Rorben ge=

frf)a^. 5tn ber atlanttfd)en tü[te luurben bie kämpfe gegen bic

S3efe[tigung üon ®f)arIefton, nm and) biejen ^afen ganj in bie

®ert)alt gu befommen, fortgefe^t, aber aüe Singriffe ttJiirben ah'

gefc^tagen. 2)a!^ingegen gelang e§, menn anc^ mit ftarfen SSer»»

lüften, bie bort gebauten Slu§faüfd)iffe be§ geinbe§ im §afen

feft§uf)alten — 'i)a§' (5übftaaten=^an5erf(i)iff „5lttanta" föar fdion

im ^uni 1863 genommen morben — nnb intereffonte S'äm|3fe

mit einem Unterfeeboote unb @|5ierentoröebobootcn f|)ielten fid^

:^ier ah. (Selbftänbiger unb öon allgemeiner S3ebeutang ift bie

©ntfenbung einer üon S^ruppen begleiteten j^Iottitte ben 3teb

3Riüer aufmärt§, um burii) S3re^ung be§ 2Btberftanbe§ bort öon

SBeften !ommenbe 3i'fuf)ren nod^ bem 9Jiiffiffi|3|3i=(Siebiet p öer=

l^inbcrn. 2)a^ bie 9iorbftootcn in biefem entlegenen ©renggebiet

it)re SJiad^t geigten, Ratten aber nocf) einen anberen ®runb. ^a§

SBeftreben Subh)ig 9ZapoIeon§, bie mej:i!anifc^e 9?e)3ublif bur(^ ein

monarcfiifd^eg SteicE) unter ^aifer SJtajimilian gu erfe|en, f)atte

bamit gerechnet, ba^ bie gro|e fRe^Jubü! im 9lorben burd^ ben

S3ürger!rieg Iat)mgeiegt fei. SDiefe natf) SBeften gerichtete Unter=

net)mung fo nat)e ber megüanifc^en ©renge geigte, ba^ biefe

9f?ec^nung boct) nid)t gang ftimmte, fie mürbe aber erft möglich

burd^ ba§, n)a§ ha^ ^ufammenmirfen öon gtotte unb |)eer am

äRiffiffi^^i gefdiaffen fiatte.

^n ben 5tuguft 1864 fällt bann bie @innat)me öon 9J?obile

burdf) bie glotte be§ §lbmirat§ garragut. (Sie gehört gu ben

Unternefimungen gur SSeröoüftänbigung ber S3Iodabe buri^ ^er=

fct)üeBung eine» ^innengemäfferS, beffen ©inläufe öon @ee l^er

ftfimer gu übermarfien maren unb bo§ burd) met)rere fc^iffbare

glüffe in günftiger SSerbinbnng mit bem |)intertanbe ftonb.

SludE) I)ier fonnte infolge ber ^affbitbung bie glotte ollein i)oIten,

ft)a§ fie gemonnen ^tte, fie entlebigte fidi burd) Sefiegung be§

in 9JtobiIe gebauten $angerf(i)iff§ „Stenneffee" eine» nid^t un=

gefät)rlid)en ®egner§ unb gemann einen günftigen (Stü|pun!t für

bie Übermod)ung ber ©olftüfte. <Bo mar benn biefer (grfotg

mit bem Untergang eine§ auf eine Wim geratenen 9Jionitor§

unb giemtic^ beträct)ttic^em SSerluft an 9JJenfc£)en nic^t gu teuer

begal^It.

SRit ber einnähme öon SKobile £)Drte ber SStocfabebruc^

im (SJolf, bem ber te^te braud)bare Sinlauf genommen mar,

auf. SSeröoÜftänbigt mürbe bie mirtfdiaftlidie 9^iebergmingung
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be§ @übcn§ bann burc^ ben 16erüt)mten 3«9 ^e§ @eneral§

@f)erman. 3)lit ben am SJiifjiffip^i üerfügbaren ©treitfräften

brang er unter Stufgabe feiner rüdfmärtigen SSerbinbungen oft;

n)ärt§ äur Stifte üor, bie |)ilf§fräfte ber bt§!^er bom Slriege

tiod^ unberührten ©ebiete burc^ feine Stequifitionen auf5et)renb.

2lm 10. Se^ember 1864 gelangte er bei ©aüannat) an bie

atlantifc^e Äüfte, lüo iljm bie Sierbinbung mit ber bie B^gänge
gur (See be^errftfienben flotte ber SJorbftoaten mitten im feinb=

lid^en Sanbe htn Slnfcfilu^ an bie 9SerpfIegung§bafi§ ber ^eimat

miebergob. Stber bie Unterftü|ung tnar gegenfeitig: 2Bo bie

glotte mit it)ren Sliitteln allein bisher feinen üollen (Srfolg

f)atte erjielen fönnen, t)alf @I)erman§ ^rmee nac^, bie ß'on=

föberierten räumten ©aöannob unb balb barauf and) ®|arIefton.

6ü näl^erte ficE) ber 2anb= unb ©eefrieg bem 3entrum be§

SSiberftanbeä bei 9?i(f)monb. S)ie |)offnungen, bie bie ^on-

föberierten auf ha§^ in ben ©eloöffern Don Üap |)attera§ ge=

baute ^anjerfcbiff „'älhtmavU" gefegt Ijatten, ha§ bie Slodabe

öffnen unb ben (Seeäuful)ren für i|re 5(rmee ben 2Beg frei

machen fotite, maren üernid^tet irorben. '^m Dftober 1864
toar c§ bem Stngriff eine§ mit @pierentorpebo§ armierten

S)am|)fboote§ erlegen unb aU ein gemeinfamer Singriff bon

Slotte unb 2anbung§tru|3pen ^^ort t^ifd^er am ©inganj gum
^afen Oon 9)?obite am 15. Januar 1865 jur Übergabe stoang,

fd^lo^ firf) auc^ biefer le^te Sntvtq jur SluBenlüelt unb ha^ @nbe
be§ langen ^riegebranmS na^te. ©eneral ©rant, ber neue

Dberbefef)I»t)aber ber 9iorbftaaten=2(rmee, t)atte bie früljer auf;

gegebene Umfaffung üon Dften t)er n)ieber aufgenommen, unb
am 9 Slpril fa^itulierte, oon aüen Seiten umfteüt, üon aUen

§ilf§mittetn entblößt bie Strmee be§ ÖJeneralS See.

S<^ bin bei ber jDorfteüung ber ^riegSereigniffe l^ier me§r

auf ©ingel^eiten eingegangen, um erfennen ju laffen, mie ber

©rfolg ber 9iorbftaaten toefcntlid) barauf jurücfjufü^rcn ift, ha^

if)nen bie (Seet)errfd;aft jufiel unb ha'^ fie fie jum 3"fontmen=
mirfen üon glottc unb ^eer njie jur «Sd^äbigung be§ SC3irt=

frf)aft§(eben§ ber ©übftaatcn au§nu^tcn. Sßenn aurf) nur ein

Äüftenfrieg tuirb ber Seäeffionsfrieg baburi^ borf) ju einem rid)tigen

(Seefricge unb jetgt, ha^ bie SIbt)ängigfcit eineö 2anbe» Oon
ber See barüber entfdieibct, loelc^e ^Mc!^tig!eit feiner gIotten=

Stuß Olatut u. ©eifteSroelt 99: d. maltiaf)», 2)er ©eefrieg. 6
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rüftung äulommt. 2BeI(f)en SSerlauf I)ätte ber ^rieg h)ot)t ge=

nommen, lüenn ben ©übftaaten eine ftarfe glotte gur SSerfügung

geftanben t)ätte? Unb unter 2tbf)ängigtett eineS Sanbe§ öon

ber @ee l^aben Wir l^ier jhjeiertei tennen gelernt: bie 5lb=

t)ängtg!eit feine§ 2Birtftf)oft§Ieben§ öon ben SSerfetirgtuegen ber

@ee unb bie SJiöglic^feiten für Buiammenföirfen öon glotte imb

|)eer, bie bie ©eftaltung ber Ä'üften unb bie ©d^iparfeit ber

glüffe bietet.

2Iber noc^ in anberer SBeife ift biefer ^rieg intereffant

für t)a§: SSer^ältnig ätoifd^en 2anb!rieg unb ©eefierrfdiaft. 2Bie

tarn e§, ha^ ber Sanbhieg fo f|)ät erft eine ©ntfctieibung

brachte? ^m allgemeinen !ann man ia annefjmen, ha'^, mo bie

!riegfü:^renben «Staoten mie l^ier mit breiter, für !tru^^en=

ben)egungen offener ©renje aneinanberfto^en, bie fc^neHen <Sct)täge

be§ Sonb!riege§ ben <Seefrieg überholen »erben, ber mit feinen

bire!ten SBaffen nur bi§ an bie feinbli(f)e ^üfte reirf)t unb bort

erft au§ ber Slb'Eiängigfeit be§ geinbe§ öon ber See fid^ in=

birefte, langfamer tt)ir!enbe Sßaffen fc^mieben mu^. |)ier fel^Üen

aber bem Sonbfriege fcEineüe ©rfolge, toeil auf beiben Seiten

bie SGßaffe boau, ha§> gut organifierte frf)Iagbereite $eer fet)Ite.

©ine SD^iliäarmee mu^, felbft menn fie i^re SlabreS ergängt unb

it)ren Slufmarfrf) beenbet :^at, bie gäl^ig!eit gur Dffenfiöe fid^

erft ermerben. ©o Ukh fogar Qdt, um bie ebenfalls unöoII=

!ommene glottenrüftung äunärfift gu ergangen unb bann mirifam

werben ju laffen. 2BeI^ ein Unterfc^ieb pm beutfd^-frangöfifd^en

Kriege öon 1870! Sie fcfineÜe Dffenfiöe :^at unfer |)eer in

geinbeSlanb geführt, et)e bie @eet)errf(^aft gran!reic£)§ an unferer

^üfte rt)ir!fam merben fonnte. ©ie f)ot ha^ gange |)eer be§

geinbeS bort feftge^alten unb mar ber mirffamfte ©c^u^ unferer

lüften, and) finb un§ unfere Sanbgrenjen bamoI§ nie öer=

fd)Ioffen morben, mätjrenb bie ©egeffionSfiaaten mirtfd)aftlicf) gu

einer ^n\d mürben.

Wan barf ba^er nid^t generalifieren unb erft bie 93etra(i)-

tung be§ befonberen gatte§ gibt ein Urteil barüber, mie meit

bei Kriegen öon gu 2anbe benachbarten Staaten bie 2Bir!famfeit

ber gtotte ge^t. ©o märe e§ aui^ fatfc^, au§ ben SSer^ätt=

niffen be§ beutfcfi^frangöfifd^en S!riege§ ben ©a^ herleiten gu

tüollen: ®eutfrf)tanb brauet !eine glotte, um granfreic^ ju be="

fiegen. ©d)on 1870 märe eine bie ©ee be^errf(^enbe glotte

uns eine mirf)tige §ilfe gemefen, fie ^ötte ben irieg baburc^



Saftijc^^trategijc^e golgetungcn. 83

abfürjen {önnen, ba^ fie bie frangöfifc^en Stuften für SBaffen?

einfuhr ait§ ©nglanb unb Stnterifa gej|3errt f)ätte. ®a^ aber

bie feit biefer 3eit unenbüc^ gefteigerte 2lbf)ängigteit 2)eutfd^-

lanb» öon ber @ee unb ein ^rieg mit gtoei fronten, ft)ie er

eine S^itlang möglich erfd)ien, bie Sage umgeflaltcn tt)ürben,

barauf möd^te id^ loenigften§ ^innjeifen.

@§ ift bann tozittv für bie n)irtf(^aftlirf)e Seite )uie für

bie Stellung be§ internotionalen ^tä)t^ in ber mobemen ©ee*

friegfü^rung intereffant, fid^ ju üergegennjörtigen , toie bie

(Stellung, bie bie UnionSftaaten ju ben ^JJeutralen einnahmen,

i^re ^riegfüt)rung in gon§ anberem Sinne beeinflußte, al§ bieg

für (Snglanb in ben Sfia^oleonifd^en Kriegen ber gaü irar.

©nglanb t)at fid) tüirtfctiaftüc^ bamal§ nur baburc^ ^Iten

fönnen, ba'^ e§ in feiner papierenen, b. t). nirgenb§ eigentlid^

effeftiöen S3Iodabe ber europäifcf)en lüften bie 5tnfprüc^e aüer

neutraten feefa^renben Staaten im SSertrauen auf bie Stärfe

feiner flotte einfad^ beifeite f(^ob unb bie See aßein für fic^

in $8efc^Iag nat)m. S)ie UnionSftaaten l^atten mit ber äußerften

3tnftrengung fid^ eine gtotte für ben lüften* unb t^Iu^rieg

gefd)affen, bie, fo gut fie bafür geeignet njor, bo§ £anb jeber

öon See f)er angreifenben 9J?ac£)t gegenüber beinat)e me^rlog

ließ, ©in Stppeü an bie SBaffen wav für fie ben Stnfprüc^en

5ReutraIer gegenüber auggefdE)Ioffen, bie Union fonntc fid) allein

ftü^cn auf ftrifte S)urdt)füf)rung beffen, tt)a§ in ber ^^arifer

Seerec^tSbeÜaration über bie (Sffeftiöität ber SSIodabe feftgefe^t

hjar, um fie brüten gegenüber redf)t§oerbinbIid) ju mai^en.

®ie St)ara!terifierung biefeS Krieges aU SüfteU'' unb t5iu|=

frieg läßt nun tütitcv f^on erfcnnen, baß er, fo fet)r ber SSert

ber Seet)crrfc^aft in il^m i)eroortrat, bo^ für bie i8ert)ä(tniffe

be§ großen jtriege§ menig bradE)te. ^n engem Stammen feft*

gehalten — nid^t ma§ bie 2hi§be^nung be§ Krieg5ti)eater§ be=

traf, fonbern baburd^, ba'^ ha^ |)inübergreifen auf bie meite

%icid)t be§ D^eang fet)ite — seigt er ju^ar bie mobernen SBaffcn,

9tamme, 2;orpebo unb SJiine, ber Kampf smifdien ^^onjer unb

Strtiüerie, ä^^ifdicn ^an5erfd)iff unb i^ort wirb in it)m fort?

gefüt)rt, ja ha^ Unterfeeboot crjielt bereits Srfolge, aber alles

ift no(^ in ben ted)nifd)en 2Infängen unb entfprid)t im ganjen

ben fteinen SSerf)ättniffcn be» 9J?onitortt)p§.

2{ud) bie Senu^ung beS jDampfeS a(§ SJJotor tritt unö in

biefem Kriege jum erftenmat gegenüber. So freie Settjegung
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an ber ^üftc unb an] bcn S^üffen, folcfie Unabtiängigfcit bon

@trom imb SSinb tuüre für (Segetfrfiiffe iii(i)t möglich gcmefen.

Slnbrerfeit» trat bic burc^ bie ^of)Ienüerforgung gefi^affenc 5lb=

l^ängigfeit be§ jS}am|)ffrf)iffe§ ^ier nic^t \o ftarf Ijeröor, benn bie

glotte l^at bie ^erbinbung mit ber Äü[te nie aufgegeben. SBo§I

mußten bie fern ber §eimot an feinblidier Stufte D|5erierenben

(Sd^iffe fortkufenb mit ^oljten öerforgt toerbcn, aber bie babei

entftel)enben <2c|Jriierig!eiten tüurben burc^ ©d)affung üon Safig*

^junften, bie aU S)epot§ bienten, geminbert, e§ ^anbelte fid^

me^r um Drganifierung eine§ regelmäßigen 3ilad^fd)uB» aU um
©ingüeberung ber ^oi)lenoerforgung in merfifelnbe ftrategifrf)e

5nia§na:^men. gür ben taftifcfien ^'ampf großer, bie See be^

l^errfc^enber glotten öon ^anjerfc^iffen läßt fid) ba^er au§ bem

(ScgeffionSlriege ebenfomenig etma§ ableiten n)ie für beren ftra^

tegifd^en Selüegungen über toeite, bie Sönber trennenbe SD^eere§=

ftraßen Ijin. 3II§ ta!tifdC)e§ (Srgebni§ für ben ^amp\ mit S3e=

fcftigungen aber !ann man e3 anfe^en, baß I)ierfür fo I)äufig

bic Sorm be§ ^affiergefec^te§, ha^ forcieren, gemä^tt lüurbc,

in ber e§ mef)r barauf anfommt, bei ber SSefeftigung öorbeigu*

!ommen, aU fie nieber5u!ämpfcn. S)aß bie Slnmenbung biefer

^efec^tgform bon ben gctflt^ttJafferöertiältniffen abl)ängig ift, bon

bem Qwzd ben bie 33efeftigung erfüllen foü unb ben bie glotte

bereitein tüitt, ift tüo^I flar. ®enn im ®egenfa| ju hem 6d)iff,

hüs, infolge feiner freien SeioegticEifeit mir überaü entgegen^

treten unb mir ©c^tuierigfeiten bereiten !ann, ba§ alfo um
feiner felbftmiUen angegriffen toerben muß, ftet)t bie an

bem Drt gebunbene, einem beftimmten loyalen S^tä bienenbe

58efeftigung. Sie feinblidie glotte muß totgef^Iagen toerben,

menn ic^ auf ber «See freie |)anb f)aben miü, fie gu umgeben,

mo ic^ fie bernic^ten fann, märe ein ftrategifrf)er gef)Ier. 2lber

e§ märe falfc^, an ben ^ampf mit Sefeftigungen ju biel ^am^f=

!raft gu magen. ß'ann man an ha§> Dbjett, ha^ fie beden foücu

l^eranfommen, inbem man fie umgef)t, um fo beffer, ift ha§> aber

nic^t angängig, fo mirb man bie fd^merfte gorm, ben SSer=

ni^tung§!am))f, nur mahlen, mo tdii anbere§ SJiittel bleibt, ^n
oüen anberen gäHen mirb man fid; bamit begnügen, mit mög*

üd^ft geringen $8erluften au i{)nen borbeiäufommen, b. f). fie ^u

forcieren.

^ä) 1:)aU biefen allgemeinen ©gfurS in bie %attit t)ier

eingefgaltet, um bei Sefprec^ung biefe§ triegeS, in bem ber
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ßampf mit S3efe[ttgungen eine jo gro^e 'SioUt fpiette, ju seigen,

Wie üerfcf)iebene ©treitmittet ©rfiiffe unb Sefeftigungen finb unb

ba^ ba^er für ba§, loorauf e§ im ©eefrieg antommt, für bie

@eef)errfd^aft, bie glotte nie biiv^ S3efeftigungen crfe^t toerben

fann. 3}hn mirb aber ausi) einen njid^tigen ^ortf(i)ritt in ber

©ntroicfelung be§ @ee!riege§ barin fe^en, \)a^ ber ^ampf ttn

(2cf)iffen, mo fie mit Söefeftigungcn täm|3fen muffen, erlaubt,

bie (eid)tefte gorm be§ S^'ampfe§ §u n)ät)Ien. Um ©egelfc^iffe

abgu^atten, beren 3JJotor fo oerlet^Iid^ tuar unb bie eine be=

ftimmte 9?i(i)tung mit !^of)er gafirt nur innef)alten fonnten bei

befonber§ günftigen Umftänben, genügten bann and) gut mit

®ef(^ü|en befe^te gort§. SDem frei belüegli^en S)ampffc]^iff gegen=

über betamen bie Sperren aüer 2lrt grij§ere 33ebeutung, bie

ben geinb im geuerbereirf) ber Söerfe feft^alten füllen, unb tt)ir

^aben gefefien, loie ber gortfrfiritt ber ^erf)ni! immer neue

|;inberniffe in ,?)afeneinfat)rten entftef)en lie^, bie ber gorcierung

ausgefegt toaren. ^er Süftentrieg in allen feinen formen ift

l^ier tüefentlici^ geförbert morben.

S(uf einen ^ufammen^ang ber Joirtfd^aftüc^cn 33erl)ältniffe

mit bem (Seekriege möd^te icf) aber ^ier gum (Scf)lu§ nod^ ^in*

weifen, meil fid^ an i^m bie SBirhmg be§ ©ejeffionSfriegeg bi§

in bie f)euttge ßeit ber 2BeIt^anbet§ftaaten hinein öerfolgen lä^t:

auf bie 2(bf)ängigfeit moberner ^nbuftricftaaten bon
fernabgclegenen Säubern, ^it über @ee ^in i^nen bie

9iof)ftoffe 5U if)ren gabrifaten liefern, ^n (Snglanb, ba§

am Stiege bireft nic^t beteiligt aber an feinem SSertauf intereffiert

mar aU ^auptfonfument ber bama(§ aüein in ben ©übftaaten

ber Union geloonnencn 9tof)baumlDoIIe, famen faft alle 33oum=

mottfpinnereien jum (Stiüftanb unb eine fctitoere Sfrifi» in allen

bamit jufammen^ängenben t5abri!ation§gebieten unb in ben badon

abl^ängenben 2(rbeiterfreifen trat ein ol§ SBirfung ber burc^ bie

S'iorbftaatenftotte ausgeübten 33Iocfabe. S05a§ foüte (Snglanb bem

gegenüber tun? 2Bor e§ gerabe für biefen Stoat, bcffcn beinal^e

einzige SEBaffe ber ©cefrieg ift, geraten, ha§i oon ber Union na^
internationalem »lec^t burd^auS lot)aI ge^anbliabte Sl'riegömittel

ber Slodabe anjufe^ten, meil if)m Sfiac^teile barauö cntftanben?

Unb eine weitere grage tritt l)ier auf: fann man gegen ein

Sanb, ju bem man in einem foldjen 21bt)ängigteitgt)er'^ältni§

fte{)t, felbft einmal bie SSlodabc al§ Sl'rieggmittcl anioenbcnV

©ntftanb l^ier nid)t anc| ein politifc^cö 51b^ängig{eitgOerpltni§?
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2113 ber ©üben firf; bann, mit bem früheren (SJegner gu einem

!räftig auf[trebenben ö)efamt[taat mieber öereint, öon bcn Solgen

be§ Kriege» fdincll cr{)oIte, famen für (Sngtanb bie Preistreibereien

ber Saumtüottenmagnaten tiinju, um ben (Sntfdiiu^, fic§ burd^

SaumnjoHenbau in onberen Qiebieten unabl)ängig bon 5lmeri!a

äu marf)en, ^ur Steife ju bringen. @o finb bie großen S3aum='

tODÜenfulturen in ^nbien, fpäter in Stgl}|3ten entftanben, bie e§

(Snglanb mögüd^ mad^ten, einen %^^i feinet 35ebarf§ au§ eigenen

^robuftionSgebieten ju beden unb bie ^reiSbilbung ber Saum?
toolle auf bem SBeltmarft ju beeinfluffen. liefen Seftrebungen

finb anbere Sauber gefolgt unb ©nglanb J)at, ber 2lu§be{|uuug

unb lüirtfd)oftüc^cn (Srfdiüe^ung feiner Kolonien entfprec^enb,

fie auc^ auf anbere ^'onfumartifet auSjube^nen üerfud^t. @rft

aU eg auf biefe 2Beife begann, einen §um großen 2;eil fid^ felbft

genügenben SBirtfc^aftSöerbanb jmifd^en äJiuttertanb unb Kolonien

entfteljen gu taffen, fonnten bort ^läne entftetien mie bie, bie

^eute ©nglanb mit feinen Kolonien gegen ben 2öeltüer!e{)r mit

3oIIfd)ranfen abfcfiüe^en lüotten. SOtan ^at bie ®t)amberlainf(^en

Seftrebungen „3fieu=9JierfantiIi§mu§" genannt unb miU bamit

gutreffenb bie 9lüdfef)r ju einer 2öirtfd)aft§meife be^eic^nen, mit

ber ©nglanb im SSertrauen auf feine loirtftfiaftücfie llberlegent)eit

im 2lnfang ber fec^giger ^atire be§ bergangenen Sal)rt)unbert§

gerabe gebrocfien t)atte. 2)ie 9tücffe§r ,^u i^r berut)t, mie mir

gefel)en f)aben, einerfeits auf mirtfdjaftüc^er @efc^Ioffent)eit unb

©tärfe im ^i^^cren foldieS S^erbanbe^, anbrerfeit§ ift fie ein

2lner!enutni§ ftarfer, bon auBen ^er anbringenber mirtfc^aftüc^er

^onturreng, bie man abmeieren mitt. ®ie SBurseln unb Slnfänge

biefeS 3uftfli^i*e§ fönnen mir aber äurürfberfolgen bis in ben

(Se§effion§frieg.
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©d^on bie brei erften 2lbfc^nttte unferer SSetrac^tung f)aben

uns erfennen laffen, ba^ nid^t nur ber ©eefrieg an ft(f) im Saufe

ber 3ö§rf)unbcrtc eine ftetige ©ntwidelnug burd^gemac^t t)at,

fonbern ba^ auc^ bie 33ebingungen für if)n unb bie 5(ufgaben,

bie i^m gufatten, fid^ geänbert I)a6en. ®urd^ ben SSortlaut be§

Xitet§ für biefen legten Stbfd^nitt t)a6e icE) ober anbeuten loollen,

ba^ ber i8ee!rieg ()eute eine anbere Stellung im SSölferteben

unb bamit in ber ^olitif einnimmt, aU bie§ nod) bor loenigen

3at)r5et)ntcn ber %a\i \vav. (Ss l}at bie§ eben barin feinen

®runb, baB alle großen ^ulturftaaten 2BeItöerfe()r§ftaaten ge=

tüorben finb unb babnrc^ abt)ängiger öom @eet)erfef)r unb t)om

©eefriege. 2)iefer fclbft, fo fel)r and^ feine Sßaffen unb ber

(5cC)ipti)p, ber barauf fid^ anfbout, fi(^ umgeftaltet (jaben, ift

in feinen ©runb^ügen loenig dcränbert.

SBenn id^ üon einer 5inbernng ber Sebingnngen für ben

Seefrieg gegen früt^er fpredf)e, fo ben!e id^ babci an ben 5lbfcf)Iu§

ber 5JlapoIeonif(^en Ä^iege, bie bie ©ee (Snglanb aU feine Domäne
äutüiefen. Df)ne Slonfurrenten ftanb biefer (Staat bamal» ba

in ber mititärifdEien 93e()errfc^ung hi§> 9Jieere§ unb in ber toirt*

fd^aftlic^en 33eüormnnbung ber anberen, benen er ben 3Serfet)r

mit ber 2BeIt oermitteltc unb für bie er bie ^nbuftrie beforgte.

^enn jeöe ^onturreuä ^attc (Sngtanb mit Söaffengeiüalt erfd)Iagen

unb n)ä{)renb e§ im eigenen Sanbe tro^ aüer (Srfd)iucrung burd^

ben Sltieg bod^ an ber 5trbeit bleiben unb bie iöorteile au3*

nu^en fonnte, bie bie tec^nifc^en (Srfinbungen ber bamaUgen ßeit

boten, fiattc ber SanbJrieg bire!t, ber ©eefricg inbireft bie luirt*

fi^aftlic^e ©ntlüicfelung ber ^ontinentalftaaten nieberget)alten.

So {)atte firfj ber Stbftanb gtüifdien bem immer fd^on me^r
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agrorifd^en kontinent unb bem ^nbel= unb inbuftrietretbenbem

Snfelreic^ norf) Dergrö^ert, ja man fann jagen, eine ^nbu[trie

im I)euttgen (Sinne, b. I). auf 9Jiaf(i)inenbetrieb ]iä) grünbenbe

©ro^faBrüation, beftanb bama(§ nur in ®nglanb. ®ie burc^

bcn ^rieg üerarmten Sanbftaatcn geBoten jubem norf) lange Qdt
naä) bem Kriege nic^t über genügenbe Kapitalien, um fic^ eine

©ro^inbuftrie gu jc^affen. Slucf) (Snglanb ^tte fi(^ mit gewaltigen

(S(i)ulben betaften muffen, um fic^ unb feinen SSerbünbeten bie

gortfü!)rung be§ SBiberftanbe» gu ermöglichen. !J)iefe ^finanjierung

be§ 33ünbni§friege§ luar eine ber gro^artigften laufmännifd^en

©ijeMationen, bie bie ©efcfiic^te !ennt. Sc^lcer |at ber englifc^e

§anbel§ftanb ringen muffen, um bie Krife ber Kontinentalfperre

ju übertüinben unb fd^tie^ürf) mu^te fogar ber ©taatSfrebit ein=

treten, um it)n ju ftü^en, aber am @nbe ift biefe 3«ö«fpi^U'^=

naf)me be§ ^rebit§ bod) nur üergleid^bor ber Slufna^me einer

2(nleif)e gur SSergrö^erung be§ 35etriebe§. Sie trug (Snglanb

boburd^ reichen ©eminn ein, ha'^ e», tote im Kriege felbft fo

nod) lange ßeit banac^, für ben Kontinent |>anbel unb ^nbuftrie

al§ fein ajjono^jol beforgte.

2öie biefer wirtfc^aftlic^e Bi^fta^b fic^ änberte unb lüie biefe

Stnberung bann autf) bie (Stellung ber Kontinentalftaaten jum
Seefriege beeinflußte, merbe ic^ f|jäter 5U f(^itbern ^ben. ^unäcEift

tüenbe ic^ micf) ber Sefpred^ung ber SBaffen be§ (Seefriegeg niieber

ju, bereu ^nberung im 19. Sa^rl)unbert auä) lueiter mefentlic^

beeinftußt mürbe burcE) bie Steuerungen auf tec^nifd^em ©ebiet.

jDie ^fla^joleonifcfien Kriege — anber§ auSgebrüdt bie 3eit

SielfonS — geigten un§ ben @ee!rieg aufgebaut auf ber hk
(See be§errf(^enben Xätigfeit öon Seget'(S(f)Iac§tfc|iff!§f(otten. 5)ie

33ef|3rerf)ung be§ amerifanifd)en Segeffiongfriegeg Ijot un§ bann

eingeführt in bie 3eit ber ®ampff^iffat)rt, be§ Kampfeg gmifd^en

^^anjer unb Slrtillerie, ber 9Jiine, be§ S^orpeboä unb be§ Unterfee=

bootet. 2öie geftaltete fic^ nun in ber 3eit ber ted^nifc^en

Sfleuerungen biefen Kampfmitteln gegenüber ber Sd)ta(^tfd)iff§t^p

um? SBeldie 2lufgaben fonnte man il^m ftrategifc^ ftellen unb

mie fönte er if)nen taüifd) gerecht merben? S^arafteriftifd^ für

bie 3eit feit 1865 ift, boß bie g-ortentmidelung ber (S(^iff§=

tt)pen me^r auf ei-perimenteII=tt)eoretifc^e SBeife burc^ SSerfud)§s

fd)iffe gefdial^, bie gemiffermaßen international jur 'SiSfuffion
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gefteüt mürben. ®ie ^ragig be^ SJricgeS f)atte bantit tüeniger

§u tun, benn bie Srf)Iad)t bei 2ijfa i[t eigentlich nur ein irre-

füt)renbe§ öjperiment geiüefen unb e§ i[t bejeic^nenb für bie

Sage, ba^ e§ ^apan, ber neuen Seemacht be§ äuBerften D[ten§,

befcfjieben War, juerft praftifc^ ju erproben, tüa§ e§ ben Staaten

Suroi^a» nachgebaut ^atte.

grfion jur 3eit be§ amcrifanifc^en (gcjefjionSfriege^ {)atte

ber fiampf äiüifrficn ^^anjer unb 2(rtiIIerie begonnen, bie alten

^anjerfregatten mit i^rer taugen Steige öon ©efc^ül^en in einer

geljanjertcn Batterie uniäugeftatten: bie 5trtiücrie loar beftrebt,

ba§ it)r 5ur 35erfügung [te^enbe ©etüidjt in lucnigen aber tei[tung§=

fäf)igeren ®efrf;ül^en anzulegen, ber ^i^anjer nutzte feine 5tug^

be^nung befd)ränten, um bie lüict)tigften ©c^ipteite mirffamer

5U ic^üt3en. '^an f)ielt nod) an ber ^rtiUerie al§ .»pauptmaffe

feft, aber i{)re ft'raft fouäentrierte ficfi in für^eren Batterien unb

nebenher jeigte fic^ auc^ nocf) ber ©influ^ be§ amerifanifc^cn

Krieges baburc^, ha^ man ben 9J?onitortt)p mit feiner ®efc&ü|=

auffteüung in türmen unb ber 9tamme al§ 9int)maffe öon ber

Stifte auf bie See £)inau§5ufüf)ren öerfuc^te. S" i^icfc 3eit ^^i^

Umwertung ber Sd)iff§tt)pen fäüt bie Sc^tac^t bei Siffa, in ber

neben befonber« oermenbeten ,s>I§fc^iff§gefd}mabern, neben ^^ßan^tv

fregatten, bie für ben 3trti[Ierie=33reitfeitfampf gebaut maren, ber

itotienifc^e Surmmonitor „5(ffonbatore" ha^ neue ^^rin^ip be§

@eefampfe§ öertrat. ®ie ©djlac^t jeigt un§ aber auc^ infofern

ein eigentüm(ic^c§ Silb, a(§ nic^t tia^ 3Rattxiai bie Sattif be-

ftimmte fonbern ber perföntic^e @ntfd)Iu& be§ gü()rcr^: ba§ jum

©ebraucf) ber $Ramme gebaute itatienifd^e Xurmfc^iff t;at biefe

SBaffe überhaupt nidjt gebraucht unb ber äöagcmut be§ ^tbmiral§

2:egett()off I)at mit ^ilfe be^S ^Hammftof5c§ oon Schiffen, bie für

ben ^reitfeitfampf gebaut »üarcu, ben Sieg errungen. 2cgettt)off

^atte 5u bicfer Sßaffe feine 3uftud)t genommen, meil er feine

@cf)iffe artiüeriftifc^ für ^u fc^mact) l)ie(t, um fic iljrcr SSeftimmung

gemäß ju oerloenben, er ^atte aud) ftatt ber ^ieUinie, bie bem

2;t)p be^ ®rcitfeitarti({criefd)iff§ entfprodjen I)ätte, eine breite

5Ingriff§formation gcli)ät)(t, um bie ^liammen aller ®cf)iffe im

Eingriff bem geinbe ju.^utcljren. Xamit fct)ieu nun für oiete

eine neue taftifdie Stra begonnen ,yi [)aben, man fdjofj I)ierbei

aber meit über ba§ Qul i)imn§>. Der plö^üd)e Untergang be3

mit ber ^ammc in bie Xicfe ücrfeutten ^:]ßan,^erfd)ip „Ive d'Itulia"

tie^ e§ überfei)en, ba§ ber ätocite Sotatöerluft eine« italieuifc^en
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@d^iffe§ ber 33ranblüii1ung ber öfterreicf)ifd)en Strtiüerie 5U5US

frfireiben tüar. %n bie (Stelle be§ gormation§!ampfe§, ber btc

gejamte 5lrtitterte ber ©d)t[fe gur SSeriüenbuiig bringt, tüottte

man bcn 9iamm!am^f fe^en, ber bie Formation löft, fobalb er

beginnt. 2)ie 2lrtitlerie foHte junädift nnr für bcn (Sinleitnng§=

!ampf ha fein nnb nin^te bat)cr öon ber SSreilfeite fort öorn in

ben Sug ber jum Sftammfam^f anlanfenben Schiffe öerlegt

ioerben, ober ßJelegen^eitSUiaffe im SDur(f)cinanber ber (Bä)laä)t,

Wo bann eine attfeitig ioirfenbe ®efrf)ü|auf[tenitng bie be[te

getüefen tnäre. 2)a für i)a§> immer ineiter inirfenbe Seftreben,

bie ©efc^n^jat)! unb bie ^anserflöc^e im ^ntereffe größerer

©tärfe äu bejcJ)rän!en, bie @ejd)ü|auffteßung in 2;ürmen öor-

teil^oft erjc^ien, fo traten mit ben ^afemattjc^iffen für 39ug*,

§ecf- unb Sreitfeitfener bie 2;urmfc£)iffe berfd)iebenfter ton=

ftru!tion in ^on!urrenj unb bie tneitgetienben ?Xnforberungen,

bie ber ^am^f änjifdjen ganger unb 2IrtiIIerie fteüte, liefen in

bem bamaligen befd^ränÜen ®eptacement ber (Sd)iffe für 2lftiony;

rabiu§ unb @efd)lüinbig!eit loenig übrig.

21I§ 9?efuttat bieje§ Um^ertappenl entftanb eine 9JJufterfarte

bon Sd^iffen ber üerfc^iebenften 2Irt, aber biefeS @^Iac^tfd)iff

mar fein Sinienfc^iff metir, fein 2:räger eine§ beftimmten ^ampf»

^prinjipS, War e§ ein bie ©ee beljerrfd)enbe§ Kampfmittel? ®iefe

grage mürbe bringenber at§ im SSeginn ber 70 er ^a'^re ber

automobile STorpebo unb fein S;räger, ha§> fleine fdjueüe Sor^jebo^

boot ouftraten. ®er Kampf folc^er @c^Iod)tfc^iffe mu^te ju

einem lüirren S)urd^einanber fü'^ren, er l^ätle bem Umftürjen

eine§ 2Sürfetbec^er§ gegti^en; nic^t Krteg§erfat)rung unb burd)-

bad)te§ |)anbetn f)ätte bie @4^ac^t entfc^ieben fonbern toüfü^neS

®raufgef)en unb ®Iüd! 2ßa§ fonnte aller SBagemut aber Iielfen

gegen bie unheimliche SBoffe be§ Sorpebo§, getragen öon bem

fc^neüen Soot, beffen Eingriff has> fc^njerfäüige ^anjerfc^iff \iä)

ni^t entjiefien unb ben e§ mit feinen trenigen tangfamfeuernben

fdimeren (S5efd)ü^en nidit ablüef)ren fonnte? ^atte nid)t im

©etümmet fo{d)en Kampfes auc^ bo§ reine Slammfd^iff SluSfid^t

ouf erfolg, ha§ auf ^Irtiöerie öergiditete, bie SBaffe beffen, ber

aüe§ auf eine Karte fe|t?

©ans ri^tig fc^ien bie fransofifc^e neue ©ci^ule au§ biefen

SSerfiäÜniffen bie gotgerung gu §ieben. @ie fagte, biefe§ @d^lad)t«

f^iff mit mangetnbcr ©efc^lüinbigfeit unb mangetnbem SlftionS*

rabiu§, ba§ feinen ausgeprägten 2:t)p geigt unb fein taftifc^eS
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(Softem erfennen lä^t, tft ^itfIo§ ben neuen Söaffen gegenüber,

^anäerfc^iffgflotten finb !eine SBe{)r, bie un§ ätt)ingcn !ann, fie

äu befämpfen, luir fönnen jie umgel)en, w'xv fönnen ben ganzen

^ampf um bie ®eef)errjd;aft beifeite laffen unb un§ bireft bem

gutüenben, lt)a§ un§ ber (Seefricg bringen fott: ber (Scf)äbigung

be§ feinbii^en |)anbet§ unb ber feinbüd)en S?ü[te, um \o ben

fjrieben gu erjtoingen.

S)a gab ba§ neue Kampfmittel, bo§ ber ärgste geinb be§

@c|(a^tid)irf§ äu fein frfiien, ^a^, 2;orpeboboot, ben 5lnfto^ ju

feiner Umgeftaltung. ©dion i)atte man @d^u|ne|e erfunben,

bie ha^ unterfeeifd^c ©efc^o^ abfangen füllten, unb ben ©(Riffen

luafferbii^te Slbteitungen eingebaut, um bie Sßirfungen eine§

2:orpebotreffer§ abjufrfiiüäi^en, je^t ging mau baran, gegen ta^

Xorpeboboot, beffen überlegene (Sefdimiubigfeit unb 58en)eglic^!eit

Stngriffe öon atlen (Seiten i)er erwarten üe^, befoubere ®efc^ü|e

auf^uftellen. @o entftanb bie artitteriftifd^e §ilf§armieruug, bie

bie fd^meren ®efc^ü|e nad; aßen (Seiten l)in burd) 3Jiaffenfeuer

ergäuäen foüte. ^e mc^r fold) 9Jlaffenfeuer aber fd)Ou auf

leiten Stbftaub in ben öielen ungepanjerten Steilen ber Schiffe

üertDunbbare Biete fanb, befto metjr Jüud)§ feine 2Bid)tigfeit aud^

für ben @c^iffg!am|3f unb rüdte bie Kampfsoue ber Slrtiüerie

immer weiter ah üon ber ber anberen Söaffen. Qwav Ijahtn

bie gortfd^ritte ber ^angerfabrifation e§ geftattet, bie Sdiiffe

mit au§gebel)nterem Sd§u^ gu oerfet)en, ober bie urf^rüngüdC)

ol§ 2(ntitorpeboboot§arti(Ierie geplante fefunbäre 9(rmierung

folgte bem burc^ (Srpfjuug ber Kaliber unb wenn wir in biefem

Kampf gWifc^en ^anjer unb ^Irtitterie audf) nod^ mitten barin

finb, fo fte^t bod) ber artiücriftifi^e %l)p be§ S^tac^tfc^iffeS

je^t wo^I feft. 3)a§ nad) allen (Seiten t)iu gleid^mä^ig

mit ©ef^ü^eu öerfdiiebeneu KatibertS armierte (Scf)iff,

hü§i in bemfelben 9[Jio|e, wie feine ßänge bie Sreite

überragt, nad^ ber Seite t)in artiüeriftifd) ftärfer ift

aU nad) Dorn unb f)iuten, ift Wieber §um Sinienfd^iff

geworben.

Sd^ '^aU biefen ©ntwidelungSgang beS moberneu SdE)iffe§

nur in großen Bügen I)ier fdjilbern fönnen, ba§ ®efagte Wirb

aber genügen, um bie {Folgerungen üerftänblid) ju mad)cn, bie id)

baran fuüpfe jur Kenn^eidinung be§ tjeutigen taftifd)en Bitftan^e§:

1. jber gormationöfampf in Kiellinie, allein mit ber

Strtillcrie gefülirt, ber fd)on auf Entfernungen beginnt, auf
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benen Storpeboboot, ©(^iff^torpebo unb Stamme no(^ nid)t totrlen

fönnen, ift lieber jur Ö^runblage be§ ^'ampfe§ getüorben.

2. ^ie (5Jef(i)lüinbig!eit bcr (Schiffe be!ommt größeren tat-

tifdfien SBert, ba jie e» mögticE) mad^t, bie Formation aU ©angeä

gegen einen Zdi be§ @egner§ gu fül)ren.

3. SDer 2lrtiIIene!ampf, mit bem bie (Srf)Ia(i)t beginnt, be=

einflu^t aud) mefentlicf) bie 5(nloenbung ber onberen SBaffen,

bie in ber S^eilienfotge: Soot§tor^ebo, @d)iff§torpebo, Stamme

im fpäteren SSerlauf ber (S(i)Iact)t eintreten, tüo bie Slrtiüerie

allein bie @ntf(i)eibung nicE)t bringt.

2tu§ einer f(^tüeren l?rife ift ba^^ <Bä)ta(^t'\ä)x\\, ha^^ aüe

SBaffen auf fic^ bereint, bie 5lrtiIIerie aber in ben SSorbergrunb

fteüt, aU «Sieger ^erborgegangen. Sitte feine 2Biberfa(^er: ha^

9lammf^iff, ha?> 2;Drpeboboot, ^a^ Unterfeebcot, föerben e§ nic^t

öom SJieere öerbrängen, benn fie fönnen e§ ni(^t erfe|en. @o=

batb aber ein stoedmä^iger ©diiffStt^p unb ein !lare§, ta!tifd^e§

(St)ftem ba tüaren, mu^te man au(f) hanaä) ftreben, biefe (Sr^-

rungenf(i)aften ftrategifd) auSgunu^en, bamit man bie fiegfiafte

@(f)(ad)tfIotte auä) überatt ha jur SSeriüenbung bringen !önne,

mo man fie gur $Bef)errfc^ung be§ aJteere§ braucht. (So ift ta^

SSeftreben entftanben, ben taltifc^en 2l!tion§rabiu§ möglich gro§

§u machen, b. 1^. bie Strede, bie bie Sd^iffe mit eigenem ^o^Ien^

öorrat bampfen fönnen, unb ha§ Streben nac^ Stü|pun!ten

(^ol^ten^äfen) um — unabl)ängig öon ber §üfe üon Sleutraten

ober ber SJlitfü^rung öon Zxo^ (^o§Ienfct)iffen) — burc^ ^er=

bielfättigung ber (Singelleiftungen ben ftrategifdien 5I{tion§rabtu§

§u ermeitern. Sott aber ha§> Sc^Iac^tfc^iff attcn biefen 2ln*

forberungen gemac^fen fein, bereu 2Bicf)tig!eit man lt)ot)I gegen=

einanber abmägen !anu, bereu feine aber ganj beifeite gef^oben

merben barf, foll e§ genügenben 3tftiou§rabiu§ mit Sc^nettigfeit,

2lngrtff§fraft mit genügenbem Sc^u| gegen bie Sßaffen be§

geinbe§ ju öereinen, fo mu^ e§ ein gro§e§ Sd)iff fein. SBir

fefjen ba^er mäf)renb ber ©ntmidelung be§ moberueu @(f)Iad^t=

fc^iffeS ha§^ Deplacement fortmäiireub ftetgen unb mer um bie

^errfc^aft über bie See fämpfeu miß, mn^ biefer (gntmicfelung

fotgen, bi§ ber SSettfompf ber gtotten um bie Überlegenheit ber

einjelfc^iffe bon felbft feine ©renje finbet, fei e§ in tec^nifc^en

ober finanjietten ©rünben, fei e§ barin, tal^ auä) bie Qo^^l

entfc^eibet, mo (Seeintereffen gu bertreten finb, bie ft^ über bie

gonje SSelt berteilen.
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2Bie fte^t e§ nun mit beii SSeftrebungen ber franjöfiicEien

-neuen @d)ulc, bic bie (S(^lQd)tentfrf)cibung beifeitc fc^icben imb

tav ©c^Iad^tfcfiiff gum alten ©ifen lücrfen JuoHteV Db jie 511

ber 3eit, ba bie mangelfjafte 33efd^affen^eit be§ ^^anjerfdiiffS

unb ber SSirriuarr ber taftijd^en 2(nficE)ten it)ren 2el)ren bei

bieten ßJeltung üerfd^afften, burd) Eingriff auf ben cngüfdjen

Raubet — benn gegen (Snglanb luar fic gc|)Iant — (Srfolge

erreid)t {)ättc, i[t jiüeifel^aft. Stber jlueifcüoö ift, bo^ it}re 2In=

fd)auungeu auf bic anberen Slufgaben be^ Seefriege» fid) nic^t

]§ättcn übertragen tafjen. ^n iljvm S3eftrebungen tritt un§,

l^iftorifd) betrachtet, in neuer ^^orm nur tt)ieber ba§ alte fran?

|ölifd)e ^rin^ip gegenüber, ben ^ampf ju oermeiben ober I)in=

l^altenb gu fed)tcn. ©old^e ^riegfüf)rung mufs aber ücrfagen,

tüo es barauf anfommt, an einer beftinimten ©teile gu ^anbeln,

benn i^reitjeit jum ^aubetu bebmmt man nur, luenn man bort

burd^ ftampf fid) ben (Sieg erringt. Sie neue Sdjule Ijätte

t)ieüeid)t @eIegenl)eit»erfoIge erzielen fönnen, fie fann aber bie

großen Örunblagen nic^t uniftürjen, auf benen bie ©eefrieg*

füt)rung üon alters t)er ruf)t. S)enn obenan ftel)t aud) ^eute

no(^ bie Srfämpfung ber <See^errfd)aft burd) bie ©d)Iad)t,

bann folgt unter ^^eruljottung be» 9tefte§ ber feinblii^en Sfotte

öon ber ©ec bie 5{u§nu|ung be§ (^emonnenen, fei e§, ha^ man
bie §crrfd)aft über bie S^erfe^rstoege ber (See jum 2(nfe|en bes

2anbfriege§ bcnu^^t ober jum ipanbel§!riege. 2>enn bie§ finb

f)eute tpie frü{)er bie beiben großen ®ruppen, in bie man bie

jlrieg§{)anblungen ber See, bie ber Sdjla^t folgen, einteilen

fann. 5Iu§ it)ncu entfielen bann bei ber fornplisierten 'iStv-

teitung be§ SBcfi^iftanbe^ ber I)eutigen Staaten @uropo§ über

bic SBett, bei bem .'pcroortreten ucuer übcrfceifdjcr, b. l). auf3er=

europäifd)er S[Räd)tc unb bei ber jcMgcn Stb^ängigfeit be» 2Birt=

f^aft§Icbcn§ aller Staaten bon ber @cc bic uncnblidj bielen

SJJöglid^feiten, bie bic Kombination beiber ergibt.

ÜJian fann bie ^eit bon ber Sd)lad)t bei Siffa bi§ in ben

Slnfang ber neunziger ^ai)xt be§ bcrgangenen ^^^i^ijuiibertä

hinein, locnn fie im allgemeinen anä) eine ^eit bc6 ^rieben§

ouf ber See mar, fcljr luoljl bcrglcic^en mit ber ^4-^eriobe ber

(Bce!rieg5gc)d)id)tc, ba in bcn cngliidj4)ollänbifd)cn Kriegen bie

3lnfd)auungcn über bic ftrategifd)en Slufgaben bc» SeetriegeS,
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ü6er ^aftif unb @rf)iff§t^|) fic^ Härten. 3Bo§ bort ber ^ricg

bradE)te, mu^te ^ter in müfifamer gricbenSarbeit errungen tt)erben

unb öiele äRiÜionen jinb ausgegeben toorben für ©c^iffe, bic

un§ l^eute nur aU foftf^ieüge äRobetle erfc^einen, h)eii fie ben

©ruft be§ Krieges nie gefe^en l^aben.

5lu§ ta!tif(^en 2lnf(f)auungen ^erau§, bie fic^ aümäi)üd^

Härten, je lueiter bie SSerfud)e unb bie !3)i§!uffiDn fortfcfiritten,

mar, n)ie ic^ geseigt ^obe, ber Xi^p be§ (S(f)Iad)tfc£)ip entftanben.

21I§ man fo toeit gelangt ttjar, ging man bonn auc^ boran,

burd^ Übungen, bie ber SBirfIid)!eit be§ ^tiege§, hjie man fie

fic^ baä)k, guftrebten, |}raftifd) weiter ju arbeiten, um ba§

95erfonaI ju f(^ulen unb um ted^nifcf) fortjubilben, toa^ begonnen

tüor. (S§ gingen alfo Ijier, n)ie e§ im Kriege auc^ gef(i)ie^t,

Sfieorie unb ^ragiS nebeneinanber I)er. SDenn jebem SSerfuc^,

mag e§ firfi um bie ß'onftruüion eine§ «Sd^iffeS I)anbeln ober

um bie Erprobung einer ta!tifc£)en gorm, muffen tt)eoretifc§e

Überlegungen üorauSgefien unb bie 9?efultate foIc^eS 58erfu(^§

!önnen nur nupar gemarfit merben burdf) geiftige SSerarbeitung.

@§ ift bemerfeuicnjert, ha'^ ber jeber Xtjeorie abgeneigte Söirfs

tid)!eit§finn ber (Snglänber fic^ am längften bagegen gefträubt

f)at, foIcE)en griebenSübungen SBert beizulegen unb ha§i ^rieg§=

l^anbhjer! auf eine ttjeoretifct) = |)raftifc^e ©runblage gu fteüen.

SBie menig befriebigenb ber B^ftanb bort löar, erfiet)t mon
barau§, bo§ im United Service Magazine Oon 1893 ein @ee=

Offizier über bie nu^lofe ©inübung fompliäierter glottenmanoöer

unter ^am^f o^ne 3ugi^unbelegung einer ®efe^t§ibee flagt, bie

äietIo§ nur in ber Hoffnung unternommen mürben, ha'^ fie ber?

einft auf irgenb eine SBeife ju einem (Siege, ä^nlicf) bem bei

2;rafalgar, fütiren fönnten. ^n bemfelben ^al^r frfirieb 2lbmiral

©olomb: „®ie 2Biffenf(i)aft ber (Seetaftif bleibt immer nodE) in

einem fe^r unbeftimmten unb menig äufriebcnftetlenben (Stabium;

aber iä) bin je^t mie immer überzeugt, ha^ feine unübertt)inb=

lid^en (Sd^lüierigfeiten bem SScrfuc^e entgegenfte^en, fie fcf)on im

^rieben auf eine abfolut ficfiere ©runblage ju ftetten. ^ä)

glaube, ba^ ämecEentfprec^enbe SSerfud^e unb barau§ abjuleitenbe

ri(^tige Folgerungen mo|I geeignet finb, folc^e guoerläffige ®runb=

läge biefer 2Biffenfcf)aft ju bilben ^d) 'i)aht immer mit einiger

S3eforgni§ bie ®Iei(^güttigfeit betrad^tet, mit ber oiele englifc^e

SIbmirate biefer ganzen 3lngetegent)eit gcgenübcrfteljen unb ^offc,

ha'^ fie nie ©etegenljeit t)aben merben, bie§ ju bereuen." ®ie
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@efaf)r ging üorüber, (Snglanb ^atte feine ©etegen^eit, feine

glottcnrüftung im Sl'riege ju erproben, unb jeitbcm ^at \xd) and)

bort biete» geänbert. Ul^ man aber erft eingefefien f)Qtte, lüie

na^e man mit (^riebenSübungcn bem Kriege fommen fonnte, ift

bei ben reid^en SJiittetn unb bem praftif(^==feemännif(i)cn ©inn

ber ©nglänber nacfigefiolt luorben, maö üerfäumt tt)ar, unb i)eute

fte!f)t ©ngtanb Woiji and) bierin n^ieber an ber ©pitje.

(Srf)iüer mar e» für bie franjöfifdje äJJarine, gu feften 2tn=

ft^auungen über ben Seefrieg ju fommen. ^er fcfineüe SBed)fet

ber SWinifterien brarf)te balb einen 2(nt)änger ber neuen (2(^u(e

balb einen i|rer öegner jur ^errfc^aft unb mcnn jeM bie 5(n*

firf)ten bciber 9ticf)tungen fid) bort auc^ nidjt me^r fo un?

»ermittelt gegenüberftefien, fo leibet ber 5(u!cbau ber Slotte boc^

aud) tjeute nod) unter bem ^in unb §er, ha§i fie mit fi(^ brad)ten.

3n ber beutfdien SKarine ift man ber ft)ftematifc^en ^Vorbereitung

auf ben ^rieg fd)on energifc^ naf)e getreten, al§ ber (2d)ips

beftanb noc^ fo üeraltet unb fo gering mar, bo§ man an eine

ernft^afte Kriegfüfjrung jur See faum Ijätte beufen fönnen.

%[% bann bie 3}iittel reichlicher ftoffen, ift mit großem (ärfolg,

bem 2lnmad)fen öon SJiateriat unb ^erfonal entfprec^enb, meiter=

gearbeitet morben. SSenn no<i) üor furger ^eit öon ®nglanb

gefügt merben fonnte, bie Stärfe feiner Stottenrüftung berul)e

mef)r auf ber 9}{affe unb Ö3üte be» Scfiiff^materiafg al§ auf

ft)ftematifd)er ^ricggüorbereitung in ftrotegifd)=taftif^cr Sejieljung,

fo ift man bei un§ Ijierin bem eigenttid) immer öorau» gemefen,

ma§ nac^ ber materieüen ßrieg§rüftung fiätte geleiftet merben

fönnen.

So ift biefe 5rieben§äeit tüoi)l mert befprod^en gu merben,

mo bie gefc^icf)tlic^e (Sntmidelung iDeö geefriege^ beljanbclt mirb.

SCSie erfcf)einen aber bie 9tefuitate ber im ^nei'en gcleiftetcn

SIrbeit, menn man fie prüft an ben ^riegöcreigniffen, bie feitbcm

eingetreten finbV Seiüoeife nocf) f)incin in bie 3eit ber ®ärung
unb beö Sffierbeug fätlt ber iapanifd)'cf)iucfifc^e ilrieg öon 1894.

®ie unfertige ftrieg^rüftung beiber Staaten Iie§ e» gu einer

regulären Slriegfütjrung im großen ©tit nid)t fommen unb mad)te

e§ fc^mer, 2et)ren gu gictjcn au§ bem, ma^ gef^a^. ^^öeierlei

möd^te id) aber a(» ^Kefuttat ber öon hcn Japanern mit großem

taftifdjcn ®efcf)id au^gefod^tenen Sdjlac^t am ^J)a(uf(uB t)icr an=

führen: Tlit frei gcfül)rten iliclUnicn, bereu artillcriftifd)cr ©rfolg

berut)te auf ber rid)tigen 2(u§nu^ung it)rer überlegenen ®e=
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fd^lüinbigleit, gingen fie in ben ^ampf unb na6) ber mit ^reusern

geluonnenen @cf)la(f)t bauten jie ge^Danjerte @(i)Iad)tfd^if[e, lueti

ber SluSgang be§ Krieges fie erfennen üe^, ha^ jie balb mit

einer onberrn Tlaä)t tüürben !äm|3fen müften, um gu öerteibigen

unb au§5ubaucn, tüa§ jie gelüonnen t)atten. 'änä) ber ^rieg

jiüifcfien ben ^bereinigten ©tnaten unb (Spanien Ijat unfer tat-

tifcf)e§ SBifjen nic!)t n)efentlidj geförbert, feine SSebeutung liegt,

obgefefien öon einigen Fingerzeigen ftrategifd^er Strt, me^r auf

poütifc^em unb aügemein^maritimen ©ebiet. ®a§ (^eferfit bou

ßaöite lüurbe gtüifc^en fo ungleid)en ©egnern auSgeforfiten, ha^

e§ nic^t götilen !ann, unb bie 58erni(i)tung ber fpanifd)en ^an§er?

freuger bei @t. '^üqo gefrfiat) unter für fie fo ungünftigen SSer=

^äüniffen, ha^ man meber öon einem regulären ß'ampf fprec^en

fann nodi) ettua bem ©d^iff'Sttjp auf 9ted)nung fe^en barf, h)a§

öon fo befonberen Umftänben beeinflußt lourbe. Um gu 6e=

njeifen, ba^ ber ^an5erfreu§er bem (S(f)iacE)tf(f)iff an ^ampffraft

uicE)t gema(fifen fei, beburfte e§ toolji nic^t biefe§ ©efec^teS, gan^

abgefetien baöon, luie meit ein einjelne» ©efedit ober ein ein*

jelner ^rieg geeignet finb, um barau§ grunblegenbe ©dilüffe gu

5iet)en. Senn au§ jebem ^'rieg§ereigni§ muß man erft bie

gelegentlichen, b. ^. bie mit ber SSefonbertieit be§ %aU^ä unb

ben perfönli(f)en (Sinftüffen ber Gegner öer!nüpften goftoren

au§f(i)eiben, efie man bauernbe öef)ren au§ iljm gieben fann,

mie man umgeMjrt bie abftraüe, b. I). ber gufäüigen Umftänbe

entfteibeten Sefire öom Kriege nur fomeit auf bie jenseitig öor*

liegenbe 5Iufgabe anmenbeu barf, mie bie S3efonberf)eit be§ gaüe»

e§ juläßt.

jDie (Srrtjäl^nung be§ Slreugert^p^ gibt mir aber ©elegen'^eit

nac^5ut)oten, tüa§ über i^n unb ben Slufbau einer glotte im

©anjen gefagt merben muß, um menigften» in großen QixQtn

ein S3itb ber fjeutigen 3inf(i)auuugen ju geben.

SBir l^aben bie ©rfiloc^t aU ben ScJ)mcrpun!t be§ ganjen

6t)ftem§ ber @ee!riegfüt)rnng erfannt unb ^aben gefe'^en, mie

fidf) ha^i (S(^Ia{i)tfd;iff unb ba§ 2;orpebDboot in bie barau§ ent*

ftet)enbe taÜifd^e 5(ufgobe teilen. SJiit biefen beiben ©ct)iptt)pen

ift aber uidit alle§ gegeben, mag ber (Seefrieg brandet. ®ie in

ber (Sd^Iad^tftotte aufgefpeidierte ^ampffraft !ann nur giuedmäßig

üerloertet merben, luenu ber ber ^auptfad^e nad) bur(^ l^reuser

ju öerfetjenbe 9tuf!(ärnng§; unb (Sid)ert)cit§bienft bie (Sd)Iad)t

genügenb öorbereitet t)at, unb wo c» fi^ borum l^anbelt, ha^
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burd^ bie ©d^Iad^t ©elüonnene Qu§junu|en, um über tücite @cc=

flächen f)in ben i)aiibet be§ ®egner§ anäugreifen unb ben eigenen

5u fcf)ü|en, ha muffen iüieber ^reuger aU ©rgänjung ber ©d^Iad^t-

flotte eintreten. 9[Ran fieljt f)ierau§ fc^on, ha^ unter bem Segriff

jireuser @(^iffe ber öerfd^iebenften 2lrt äufammengefa^t finb unb

ha^ ber SSebarf an itinen öerfd}ieben fein inirb nac^ ben 5luf=

gaben, bie ber einzelne ^rieg fteßt. ®enn nid^t jebcr ©cefrieg

braucht ein |)anbel§frieg ju fein. Dt)ne föeitereg ift aud^ er-

fic^tlid^, ba§ bie 5luffaffung ber fran3öfif(^en neuen (Sd^ule, bie

bie S^^age: ©efc^tüaberfrieg ober ^reu5ertrteg? aufrollte, lueitere

©ren^beftimmungen für ben !Jt)|3 nötig mad^te. SDenn ein

|)anbel6frieg, I)inter bem feine (Sd)Ia^tfIotte ftel)t, bebarf !röf=

tigerer Sd^iffe al§ ein unter bem ©c^u^ ber ©ee^errfdEiaft ge=

fü{)rter. @o ift benn anä) bie Unterfd^eibung smifd^en ^an^er-

freujer unb gefd^ü|tem, b. I). nur mit einem (S(^u|bed ber^^

fe^enen ßreuger §uerft aufgetreten, aU bie ©egner (5nglanb§

nad^ einem ©dtiiffät^p fud^ten jur 9liebermerfung be§ engtifc^en

$anbel§, unb (Sngtanb mu^te mit bem 33au öon ^anjerfreuäem

folgen, meil feine (Sd)Iad^tfd^iff§f[otte tool^t ba§ Stüdgrat be§

^iege§ abgeben aber bod) nic^t überall fein fonnte. 21I§ aber

ber ftärfere %\)p einmal ha tüor, mu^te aud§ bie 5lufftärung

unb @idE)erung ju i^m greifen. ®enn tüo ber ©egner fotd^e

lampffräftigen Sd^iffe t)at, ha fann fie it)re 3ft)ede nur erfüllen,

menn it)r ebenfoid^e jur ißerfügung ftefien. ©o ^at fid^ biefe

^aupteinteilung ber ^reugerflaffe burcf)gefe|t unb ha ^anger^

freujer ba fein muffen gur ^Vorbereitung ber ©c^tad^t unb §ur

Slu§nu|ung it)re§ (SrfoIge§, fo lag e» na^e, fie aU britte 2öaffen=

gattung aud^ in ber <SdE)Iad^t mitäuoermenben. 2Bir fa'^en fd)on

in ben glottenmanööcrn (5nglanb§ unb ^ranfreid^S ^anserfreuger

bermenbet al§ gtanfenbecfung unb gIan!enbebrot)ung ber ©d^Iad^t?

flotte, fampffräftige freujer finb aud^ at§ notmenbig erfannt

jum Slnfe^en unb gur Slbroetir öon 2;or)3ebobooten unb bie

2)reiteilung: (2d^lacf)tfd)iff, ^anjerfreuger, ^Jorpeboboot l)at benn

aud^ bie !Sd)Iac^t in ber ^oreaftra^e entfd^iebcn.

Sdf) bin Ijicrmit ju ben neucften frieg§gef(^idE)t(id^en (Sr-

eigniffen gelangt, ju bem ruffifc^^aJ'önifc^en Kriege, ber bie

potitifd^en SSert)äitniffe ber ganzen SBelt beeinf[uf[t unb — um
SBorte au§ ber ©inleitung gu micber^olen — mieber einmat

gegeigt t)at, mie mit ^ilfe be§ (5eefriege§ 2BeItgefd^id)te gemad^t

tüirb. jDiefer ßrieg ift benn aud) eine tüirflic^e Erprobung

8IuS SRatur u. ©eifteäroeU 90: D. Smaltja^n, 2)cr ©ecrdeg. 7
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bcffen geiüefen, tüa§ bie t^rteben^arbeit ber testen Sat)räe!^nte

gcteiftet I)at. ©ein ßJang ftel)t un§ aüen nod) in lebfjofter

(Sriuncnnig unb lüir tuiffen, ba^ er im lüefcntlic^en bie ftra-

tegii(i)=ta!tifd)en ^^(ufrf)auungen fceftiitigt ^at, mie irf) fie at§ 9\e=

\n\iat internationaler 3lrbeit in t)or[teI)enbcm entn)icfett ^be.

©0 bitbet and) biefer ^rieg ben Slbfc^tufe einer luic^tigen @pod)e.

(£r i[t aU ein 9Jler!ftein in ber gefc^id)tlic^en (gntluicfelung be§

SeefriegeS ju betrod)ten h)ie in ber ®rup)3iernng ber ©eeftaaten.

g}?it il)m ^at ein nene§ ©eeöolf ben Eintritt in bie Staaten^

famiiie \id) erjlüungen unb lüir jet)en auf§ neue, um mie tjiet

weiter maritime (Sinflüffe reid^en, bie, ba§ Söeltmeer über*

brüdenb, atle ©eeftaoten ju ^J^adibarn machen, toie bie engen

58erüt)rungen territorioter 6)ren3üer^ä(tniife. Qu ber ^rieg§=

gcfc^id)te ber 9kuäeit aber fte^t biefer ßrieg be-3l}alb einzig ta,

meil er jum erftenmal feit Qatjrt)nnberten in ber ipanb eineS

5Solfe§ bie äJiittel öereint ^t, um im Sanbfriege ben ®egner

nieber5Uloerfen, nod)bem bie fiegreid)e Spotte bem ^eere ben

SBeg über See freigemacht f)at. 2Sir f)aben bie unöoIÜommene

giüftung üon ©ngtanb unb üon gran!reic^ in ben ^lapoko^

nifd)en Kriegen !ennen gelernt unb ma§ ^a);)an 't)ier geleiftet

i)at, i)ätte auc^ ba§ tieutige (Snglonb nid)t öottbringen !önnen.

(So umfaffenb bie SBirfung biefe§ Krieges aber auc^ ge=

lüefen ift, fo werben Wir bod) au§ it)m ju gietjenbe 2ef)ren nur

bann richtig ouffaffen, Wenn mir un§ ber 93efonbert)eit ber 33e=

bingungen bemüht bleiben, unter benen er au§gefod)ten mürbe.

3d) redine f)iert)er sunädift, ba^ ba§ ,3ufammenmirfen üon .«peer

unb gtotte ju ftrategifdiem Bmed, mo fic^ Gelegenheit bot auc^

§u ta!tifd)er Unterftü^ung , it)m bon 5lnfang an ha§: ®e|)räge

gab. 2öa§ er gn finanjieller (Sd)äbigung beg Ö5egner§ burc^

Sa^mtegung be§ |)anbel§ tat unb bie 5lufgobe, bie beiben

glotten für Slb^Itung üon ^rieg§!ontrebanbe gefteUt mürbe,

War 33eimerf. (gr entfernt fid) baburc^ üon bem, toa^^ iä)

frütier ben reinen @ee!rieg genonnt 1)aht, unb geigt nn§ in

üoHer 1}eutlid)!eit nur eine gorm ber 2lu§nu^ung ber «See*

f)errfd)aft: bie Überbrüdung ber (See jum 3infe^en be§ Öanb*

friegc§. ®arau§ erflärt fic^ bie räumliche 58efd)rän!ung be§

Srieg§fd)au|jla|eg, barauf beruljt e§, ha^ bie Söirhing ber

(2d)Iad)t in ber S^oreaftra^e fo unmittetbor Ijerüortrat. SBie

5napoteon§ 5(rmee in tg^pten bnrd) ben Sieg 9ieIfon§ bei Stbufir

Don ber SBelt abgefd)loffcn würbe, fo Wäre ta^ japanifc^e |)eer
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in ber 9Jknb|d^urei §um ©efangenen ruffifd^er @eef)errfd^aft

geluorben, menn 9tofcf)bjefüüen§f^§ t^lotte ftegte; i^re SSerntcf)tuug

mo(f)tc mit einem Schlage bie (See mieber gur länberöerbinbenben

Strafe unb bamit gur freien S3afi§ ber japanifdfien 2anb!rieg=

füfirung.

So fetien mir, toie \iä) öom SSeginn be§ Sriege§ an

bie 2;ätigteit be§ §eere§ eng angegliebert an bie ber ^^lotte.

3)em jum Xeil ber Überrafcljung gu banfenben ©rfolge gegen

bie glotte öon ^ort=3lrtt)ur, bie biefe üon oom^erein in bie

S)efenfiöe brängte, folgten unmittelbar bie Xruppenon§fd)iffungen

jum Stufmarfrf) be§ ^eeres in ßorea, bem SSorrüden öon ^alu

au§ bie 5lbfcf)(ie^ung be§ 5^eilfrieg§fc§aupta^e§ auf ber |)albinfet

Siautung unb bie (Sinna^me üon ^ort^^Strt^ur in gemeinfamer

Stftion oon |)eer unb t^Iotte: ber erfte Stbfd^nitt be§ @eefriege§

enbete im ^üftenfriege. SBenn ^ierburi^ bie S3ebeutung be§

@rf)Iarf)tirf)iffy seitmeilig gurücftrat, menn ERine unb S^orpebo*

boot eine größere S3ebeutung geiüonuen unb in ber öffentlicfien

SJieinung B^öeifel barüber auftraten, ob man mit ber 2(u§ge=

ftaltung ber j^tottenrüftung nic^t auf falf(f)em SBcge fei, fo

brau(f)en mir nur an bie ©efc^ic^te be§ «Se^effionSfriegeS gu

benfen, um einjufel^en, bo^ foid)e S5erf)ältniffe nur ber S5e=

fonberficit be§ Salie§, b. f). ber ^^latur be§ ^üftenfriegeg ent=

fpre(f)en. Xa^ e§ aber überljaupt jum ^üftenfriege fam, ba§

tft borf) nur ber 5Rieber§it)ingung ber ruffifcfien ©d^Iac^tfd^iffe

gu banfen, bie o^ne baSfelbe Kampfmittel auf |apanifd)er Seite

ni(f)t mögüc^ gemefen märe, unb aU bie gtotte öon ^ort-^rt^ur

fic^ ber eifernen Umflammerung entgiefien moUte unb au^bracf),

ba mürbe fie öon ben japonifdien (2(f|Iac^tfcf)iffen jurücfgemiefen.

SBem aber noc^ 3>üeifel geblieben maren über bie Sfiotmenbig^

feit einer bie See be§errf(f)enben (3d)tacf)tf(otte aud) für biefen

ftrieg, bem mußten fie fc^minben, al§ bie |)erau§fenbung

9iof(^bieftmen§ft)§ gelang unb ^apan nod) einmal um bie ;^err?

fc^aft auf bem Seegebiet fämpfen mu^tc, ta^ ben K'rieg§f(f)au=

pia^ in ber 9Jianbfd)urei üerbanb mit ber Kraftquelle ber

^eimat.

3n anberer gorm tritt uns bie 93efonbert)eit biefe§ Krieges

entgegen in ber ^Vorbereitung unb ber ^urd)fü^rung ber önt=

fcf)eibung§fd)lo(f)t, bie ben Sd)lufe be§ Scefriege» bilbete. S)ie

®efc^id)te ber 2(u§reife ber ruffifrfien ?5totte nad) Dftafien f)at

auf öielc fragen be§ internationalen Siedete» bie 2(ufmerffam=
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feit I)ingelenft unb idj luerbc i^rer no(f) gelegentUd^ erlüä^nen.

®o^ aber bie @c^Iarf)t gerabe an biefem Drt unb bamit in

oorbereiteter Stellung gejctitagen lüerben !onnte, t)at it)ren &anc^

h)efentlid^ beeinflußt unb ic^ lüürbe met)r auf (Singel^eitcn ein=

ge^en muffen, aU ber 9taum mir geftattet, luenn iö) bie§ bar;

legen unb ©dilüffe barau§ §ief)en mottle. Dh bie ©inleitung

be§ 3trtitterie!am.pfe§ in fo günftiger gorm, ob ba^ 3ufammen=

tüirfen getrennter Steile gu gemeinfamen |)anbeln, ob fc^Iießlid^

bie ÜJJitmirfung ber Sorpeboboote unter anberen SSer^öItniffen

fict) auct) in biefer SSeife l^ätten ermöglichen laffen, ift bo(^

§weifel§aft. 2)rum märe e§ nic^t rid^tig, ju meitge^enbe ©c^Iüffe

au§ bem ju giel^en, ma§ bie ©dilad^t in taftifc^er Seäiel)ung

gebracht ^at @§ luäre bie§ aber auc^ beStialb nid)t gutäffig,

meil bie taftifc^e Schulung unb bie @d)ießau§bilbung in beiben

gtotten fo öerfc^ieben loaren, baß üiele§ auf ^erfonette (Sinpffe

gu fcfiieben ift, ma§ man fonft geneigt fein fönnte, al§ genereüe

9tegel bem taftif^en ^Rüftseug be§ g(otten!ampfe§ bauernb ein=

guöerleiben. 9Kan barf nid^t ungereimt fein unb üon ber

ruffifd^en glotte, bie mit ungefd^ultem ^erfonal befe|t mar, aU
fie auslief, unb ben S'ampf nie gefetien t)atte, biefelben Seiftungen

öertangen mie üon ber japanifi^en, bie eine Iet)rrei(i)e ^riegSgeit

l^inter fid) tiatte, aber ein§ ^at biefe ©c^Iacfit un§ bod^ mieber

bor Stugen geftettt: SBer am Soge ber ©ntfc^eibung nid^t un=

Vorbereitet gefunben merben mitt, muß fc^on im j^net'en bemüfit

fein, bie 2lu§bilbung feine§ ^erfonalS fo na^e an bie 2Sir!tid^=

feit be§ Krieges ^eransufd^ieben, mie e§ irgenb angängig ift.

SBer an ©eibern fpart, bie bie ^ierju nötigen Übungen er-

forbern, mer tü§: 5Rififo für ©d^iffe unb 9Jienfc£)en f(^eut, bai

fie bringen, ber muß gelpärtig fein, ba^ ber teure ^rieglap^jorat

feiner glotte öergebli^ gefd)affen ift, benn „nid^t ©diiffe fed^ten,

fonbern SJienfd^en".

(Sine midE)tige Sefire aber fann man au§ ber (Sd^Iad^t in

ber ^'oreaftraße aud^ für ba^ SlJlaterial gießen: 6)ut bebientc

unb toftif(^ rid^tig üermenbete fdfimere 3lrtitterie ift für bie ©nt*

fd^eibung noi^ au§fc^Ioggebenber gemefen al§ man annahm unb

bie geplanten 3^eubauten ber ©eeftaaten §ief)en barauS bereit»

bie Folgerungen burd^ ©rp^ung be§ ^aliberS unb ber 3a^t

ber ©efd^ü^e unb eine meitere (Srt)öt)ung be§ Deplacements ber

@c^Iac^tfdf)iffe ift bie golge- SSir mürben no^ meiter t)inter

ber ^ampffraft anberer glotten äurüdbleiben, aU e§ je^t fd^on
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ber gott ift, menn toir nic^t mit einem tüd^tigen ©d^ritt öor^

n)ärt§ l^ierin na(f)juf)oIen öerfud)en, tüa§ berfäumt ift.

3d) t)a6e in biefem Slbfd^nitt ba§> ^iftorifc^e 33ilb gunärfift

r\aä) ber rein militärifc^en (Seite ^in öeröottftänbigt. '^ä) ^abe

bie Sßeiterenttüirfelung ber glottcnrüftung gej(^ilbert, mie fie fid^

aufbaut auf ben ftrategif(^?taftifrf)en 5Inf(f)auungen, bie bem

^ampf um bie @eef)errfcE)aft jugrunbe liegen, unb ber le^tc

^rieg t)at un§ au§ ber ^^raji§ ^erau§ bcftätigt, maS t^eoretifctie

Überlegung gefc^affen ^atte. 2Bir {)aben aber erfannt, ba^ biefe§

ßrieg§beifpiet fic^ aufbaut auf SSorau^fe^ungen, wie fie in ber

^Bereinigung öon überlegener .^eereSmad^t unb gJ^ottenmad)t feilen

öcrfommen tüerben unb e§ ift balier bie 2(nnal£)me \voi)i erlaubt,

ta^ gerabe in ber heutigen ^dt ber 2BeItn)irtfd^aft»ftaaten bem

©eefriege meift anbere 5tufgaben werben geftellt lüerben, ai§>

l^ier gefc^a'^. 2So[)t ttjirb bei ber heutigen SSerteiluug be§ Se«-

fi^ftanbe» ber SSelt eine SO^ifd^ung oon Sanbfrieg unb ©eefrieg

eine 9iotIc fpielen, Joirb aber ber |)anbel§frieg in irgenb einer

%otm. nid^t met)r ^erbortreten, tüirb nic^t bie 58ef)errfc^ung ber

|)anbel§n)ege ber @ee al§ 2ßir!ung ber @dE)Ia(f)tenentfd^eibung

in Sonfurreuä treten mit ber ber SSerbinbungSmege für ben

Sonbfrieg?

^ä) ^aht aU einen ber ®rünbe für bie 3SieIgeftattig!cit

be^ ©eefriegeg fc§on bie 2t6^äugigfeit be§ SBirtfrf)aft§(eben§ aßer

Staaten bon ber @ee genannt. @{)e ic^ mirf) ber «Sd^ilberung

ber ftriegSformen juiüenbe, bie \iä) ^ierau§ nad^ bem fieutigen

(Staube be§ Seefrieg§rec^t§ ergeben, muffen mir noc^ furj bie

grage ju beontmorten fuc£)en, mie ift benn ber t)eutige Buftanb

entftanben?

(SJe^e id) auf ba§ un§ befannte (Srgebni§ ber S^lapoteonifdien

Kriege jurücf, fo fann ic^ fagen: '^m S3eginn be§ 19. ^ai)V''

{)unbert§ bilbete bie 2BeÜ einen einbeittidien 2ßirtf(^aft§förper.

©ngtanb bertrat in if)m bamat§ faft aüein ben Zt)pvL§ bc§

See= unb S^buftrieftaate^, fein ^anbel mar ha?» Sinbeglieb

groifc^en Sngtanb al§ Workshop of the world unb ben übrigen

fiänberu, bie — jum größten Xeil agrarifdE) organificrt —
it)m 9to^ftoffe unb Sobenerseugniffe lieferten unb bafür feine

i^abrüate aufnat)men. ^c met)r nun bie anberen (Staaten fid^

öon ben gotgen ber langen Strieg^jeit ert)olten, je met)r i^re
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5ßoIf§5ai)I lDud^§, befto mel^r öoUjog fic^ in i^nen ber Ü6er=

gang üom 2tgrar- jum 3«buftrieftaat. 2lud^ für fie befameu

bie auglänbifd^en, bic überfeeif^en 2lbfa^= unb @in!auflmär!te

SBert, jie tüurben attmäfiüg ju @eei)anbel§[taaten unb fobann

oud^ gu ^olonialftaaten.

(So entftanb au§ bem einfieitlic^cu 2ßirtf{f)aft§förper ber

SBelt, ber einfeitig engüjcE) organifiert war, eine 3Bettn)irtf(^aft

anberer Slrt. Stile großen Staaten Ijaben jid) in iljrer SBirt*

fd^oft^tüeife bem englifd^em 2t)|5u§ genöljert unb ba§ 9^eben=

einanbert)ergel)en biefer gleid^artigen SSirtfcöaftSbetriebe auf ber

See fenuäeic^net fieute bie Sage, jDa§ Söirtfcfiaft^Ieben aller

Staaten ift J)eute — wenn auc^ in öerfd^iebenen 2}ia§e fo

bo(^ in berfelben SBeife tuie ha^ ii)vt§ S8orbiIbe§ (änglanb —
abhängig t)on ber (See. 5^iefe 2l6{)ängigfeit entftef)t aber nic^t

attein burc^ $8er!e^r mit überfeeifc!^en Säubern, fie berufit aud^

barouf, bo^ ber SBaffernpeg, namentürf) für äRaffengüter, ber

billigere ift, fo ba§ auc^ ber SBarenau§taufd) mit un§ ^u Sanbe

bena(^barten Säubern fic^ jum großen 2;eil über See oottsieiit.

SJian fann lE)eute of)ne Übertreibung fagen: 2)ie See ift bie

gro^e ^au|3tftra^e be§ gefamten SSerfeJ)r§ gelüorbeu,

alle anberen |)anbel§ftra§en ftnb nur 2tnf(i)Iu§ltnten

be§ Seet)er!et)r§. 5)rum i)at ober auc^ bie See erft biefe

2Bid)tig!eit für ben SßerMjr ber ^ontinentalftaaten gemonnen

bur^ htn 2tu§bau be§ (£ifenbaf)nne|e§ unb ber S3innenlDafferftra§en

unb e§ t)anbelt fidf) bei bem 2lu§bau ber SSerfeiirgmege im Sanbe

fo^ufagen immer barum, einen Drt ber (See näl)er gu bringen.

(Sine Solge biefe§ ^neinanbergreifen» ber SSerfe^r§mege

für Söarenbemegung ift benn auc^, äufammen mit ber |)ilfe, bie

^oft unb Xelegrapf) über bie gange SBelt ^in geben, gemefen,

ha^ ber ©rgeuger unb ber SSerbraud^er ber SBaren mel^r aU
frütier in birelten SSerfet)r getreten finb. So ift eine 55er*

fd^iebuug ber ^anbetSjentren nad^ binnentaubs entftanben, h)ie

aud^ bie S^buftrie, bie if)re fäufmännifdtien ©efd^äfte je^t felbft

mitbeforgt, mit ber SSeroottftänbigung ber binnenlänbif(^en $ßer=

!e{)r§mege — iä) benfe babei ^auptfäd^üdfi aud^ an ben 2tu§=

bau unfere§ ^analne|e§ — freier mirb öon ber 33efd§rünfung

ber Drt^nja^I. Überaß im Sanbe finb gabrüen entftanben,

bereu ^Betrieb ru^t auf ber regelmäßigen ßufü^rung überfeeifd^er

9to^ftoffe, bie nur ber heutige Seeüer!el)r fo biüig unb in fotd^er

SDlaffe ^eranfd^affen fann unb bereu )öerteilung über \)a§> Sanb
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gejd^ie^t auf aü bcn (Stra|eit, bie mv aU gortfe^iingen beS

großen 3?erfet)r§it)cge» ber See Ummi gelernt ^aben. ®iefetben

S>erfe{)r'3mittel unb 5?cr!e^r§H)cgc bleuen baju, bie Sabrüote, ]o=

tüett fie ber innere 9JJarft nicfjt aufnimmt, über bie SSelt gu

Verteilen unb bie 2lrbeitermaffen 5U ernät)ren, bie bie @ro§=

inbuftrie in i^ren 2lrbeit§ftättcn onficbelt. 3^a^ bicfcr innere

DJiarft, ber immer uod) für unfere Snbuftrie bie i^auptftätte be§

5tbfa^e§ bilbet, feine ^'auffraft bemat)ren fann, Juirb aber aufeer

huvd) bie 2{ufnaf)mefäl)igtcit ber länblid^en Seüölferung baburd^

crmögtirf)t, ba^ bie 5Irbeiter, bie fonft ben Strom bcr S(u§=

h)anberung öermefjren lüürben, bei bem teitloeifen Übergange ju

inbuftrieüer Drganifation ber 33oIt»arbeit im Sanbe bleiben

unb bort i^ren ^2(rbeit»üerbieuft oerbraudEien fonnen. ®er 2ßoI)t=

ftanb jebeS 3>oI!e» ruijt alfo uac^ loic oor im Sanbe, fei e§

tu 33obenfrf)ö^en, in 9iotnr|)robu!tcn ber ^eimat ober in SSerte

fdjaffenber Strbeit, aber bie SöirtfdiaftiStüeife ber 2öeItDerfe{)r§s

ftaaten bringt eS mit fid), ha^ mir bie @ee al§ (Strome nidjt

entbehren fönnen.

|)ierau§ ergibt fid) bie Stellung ber Ijeutigen 2Bettt)er!et;rg=

ftaaten gum Kriege. S)er Saubfricg mu^, U'o nic^t mie bei

bem 3i^fcireid)e (Suglanb bie gtotte bie§ mit beforgt, ben terri=:

torialen 33efi^ moljren unb bie t)eimifc|e 2(rbeit fc^ü^en. ®em
Seetriege ift öon bem ganjen 9Serfet)r§= unb 2öirtfd^aft§o|3)3arat,

bcn mir fenneu gelernt Ijoben, nur ein 65(icb äugäugüd^, ber

©eet) anbei, aber feine Unterbinbuug bringt faft ben ganjen

53etrieb gum ©tiüftanb unb 5eigt, ha'^i ha§ ganje Sanb abtjängig

ift bon ber (See unb bamit öom Seefriegc. 2)rum tuar e§

ein ^Irgument, ba§ man nur bem Unoerftanb ber bertie^ten

SOf^affcn bieten fonnte, aU mau in ber Slgitation gegen ba§

^lottengcfct^ borfd)tug, bie Slofteu bafür bcn 9tt)cbern unb ®ro^=

faufteuteu ber Seeftäbte aufjulegen, „meil bicfc allein ben 9iu^en

baöon I)ätten". Xcnn ntd)t nur bie S'üfte mirb gefd)äbigt, h)enn

ber t^einb unfere ^äfen fd)Iic^t, fonbern ha^ ganje £anb. Seine

Schiffe muffen ."palt mad)en, tüo bie See eubct, aber über bie

Slüfte t)inmeg greift bie gcpauäcrte i^ianb ber Secljcrrfd^aft, fie

podjt an ha^ Kontor be» Kaufmanns brinueu im 2anbe, an

bie Xore ber ^abrifen in bie grof3en binnenlänbifdjcn Zentren

ber 3"^uft>^ie, tfie an bie Stüre bc§ Arbeiter?.

Sot(^er SSerIe^Iid)!eit für ben Secfrieg, bie für ©ngtanb

fd)on lange üortianben mar, nätjcrn fid) bie geftlanbilftaaten
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immer mef)r unb baburcf) ^at fic^ ha^ 9Ser{)ältni§, ba§ am (Snbc

ber ?iapoteonifc^en Kriege beftanb, üerfc^oben: ®ie lDirtfc^aft=

lic^e Slbliängtgfeit bc§ Kontinents bon ©ngtanb, bie ber beginn

be» »ergangenen 3at)r()unbert§ gebrad^t I)alte, beftef)t ^eute nicEit

me^r, fie ^at fid^ baburc^ in eine miütärijc^e beriüanbelt, t>a'^

bie Seftlanb§ftaaten öerrt)unbbarer gelüorben finb für (SnglanbS

^auptroaffe, ben ©eefrieg. @o ift ii)nen, aU ben Konfurrenten

©nglanbS, bie ^^lottenrüftung aufgeärtjungen toorben, bie i^rem

Slnteile am (Seeöer!ef)r entfpric^t.

3)ie hirje Sc^ilberung be§ 2Befen§ ber heutigen SBeltüer-

fe^r§ftaaten unb bie üorangefc^icfte S3ejc|reibung ber mobernen

SBaffen be§ (See!riege§ tüerben e§ nun ermögü^en, bie formen

5U befprec^en, bereu ber ©eefrieg fic^ ^eute bebienen Uiirb, um
ben geinb gum grieben ju äiüingen. ®iefe gormen finb in

aßen Kriegsfällen infofern gleicf), aU bie (Srringung ber See-

Ijcrrfc^aft ftetS ha^ erfte Qui ber Kriegfüf)rung fein mu^; fie

jerfaüen aber, maS bie 2lu§nu|ung be§ burc^ bie @rf)tac^t ®e=

monnenen anbetrifft, tuie n)ir rtiffen in aföei gro§e ©ruppeu: bie

2tu§nu|ung am Sanbe unb bie 3lu§nu|ung auf ber (See.

3U)ifcf)en beiben bilbet ber Kolonialfrieg ben Übergang mk \>k

(Srenje. 2)a§ ßufammentüirfen bon Sanbfrieg unb ©eefrieg

tiaben Jüir bei 33efprerf)ung be§ ruffifc^=japanifc^en Krieges fennen

gelernt, ic^ föenbe mirf) nun ber jmeiten großen ®ru|jpe bon

KriegS^anblungen jur 9luSnu|ung ber @eel)errfc^aft ju, ben

mobernen formen beS ^anbelSfriegeS gefd)ilbert auf ber ®ruub:=

läge beS internationaten ©eefriegSre^teS.

5)aS SeefriegSred^t ift ein Seil beS interationalen öffent*

lidEien ©eerecEitS unb ^at — barüber mu§ man fic^ bon born=

tierein flar fein — gerabe tüie biefeS meber uniberfeüe nod^

abfolute S3ebeutung, b. ^. feine 9lormen finb nic^t bon allen

«Staaten gleichmäßig anerfannt unb e§ t)at außerbem toeber

einen ®efe|geber nod^ einen ®efe|elboIIftredEer. ®a§ @eefrieg§=

rec^t beruht nur jum geringften 2;eil auf SSerträgen unb eS

beftefien in feinem ®ebiet noc^ biete gragen, in benen eine

Übereinftimmung fic^ tt)ot)t fc^on beS^otb nie mirb errieten taffen,

meit fein Staat fic^ für fünftige KriegSfäüe feftlegen mitt, beren

Konfequenäen ficf) bielfac^ gar nic^t überfe^en taffen. Slbcr auc^

in biefer unfertigen ©eftatt f)at ^a§i SeefriegSrec^t SSert, ein=
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mal at§ 3}?itteltinie, öon ber abäulüeic^cn immer unbequem ift,

weil folc^e 3{biüeirf)ung ber internationalen öffentUcften 9J?einung

gegenüber borf) motiöiert unb, ma§ mi^ürfjcr ift, oft mit SBaffen^

geloalt Vertreten loerben mu§, bann aber aud^ meit e§ burd^

feine fi)ftematif(^c ©lieberung be§ @toffe§ einen @inbli(f in bie

ganzen ^er^ältniffe be§ SeetriegeS gibt. ®ie§ Ie|tere fott aud^

un§ 5U ftatten fommen.

gür unfere Qtotdt fann aU ©runblage bienen, ba'^ ba§

internationale Stecht bol 9iec^t, ^rieg ju führen, al§ ^öd^fte§

©ouoeränitätSred^t ber Staaten ^inftettt. 2)iefe» ütec^t mirb im

Sntereffe atler audi öon allen anerfannt, aber man tjat e§, um
unnötige ©(^äbigung ^Zentraler ju oer^inbern, mit lauteten um=
geben. (So entfielen neben ben 9ted^ten ber friegfül)renben

Staaten bie 9ted^te ber ^teutralen unb bie ^flirf)ten ber 9teu-

tralen.

^ie (^runbanfc^auung be§ internationalen @eered^t§ öon

ber f^rei^eit be§ SJieere^ !ann im Kriege nirf)t ööüig ma^gebenb

bleiben. Söenn bie (See im grieben bie freie ga^rftra^e aüer

ift, auf ber 9Jiemanb ein ^of)eit§re(f)t gufte^t au^er^alb ber

@d)iffe, bie feine glagge tragen, fo merben mit ?tu§brurf) eineä

ßriege§ ben Äriegfü^renben geioiffc 9?erf)te jugeftanben, bie fic

im Si^ieben nic^t befa^en unb bie fie au§üben bürfen im ^riegl«

gebiet, b. t). auf bem offenen 9J?eer unb in ben ipo^eit^gemäffern

ber friegfütirenben (Staaten. 2)iefe $Rerf)te, bie aud^ meiter gef)en

al§ bie bem Sanbfricge jugeftanbenen, finb:

a) 5)a§ (Seebeutered^t, b. 'i). 'i>a§> Sfied^t jur gortna'^me

feinblirf)en ^riöateigentumä auf See. Xer Sanbfrieg fennt e§

nicf)t, aber er hvandjt e§ audE) nid^t. SSer feinbüd^e» 2anb be^

fefeen fann — mir erfennen I)ter ben ^otoniatfrieg a(§ ©renj-

gebiet, beffen 3Bicf)tigteit Ujörfift mit ber 2Bid)tig!eit, bie bie

Kolonien für ba§ iöatertanb t)aben — t)at SJlittel genug, um
ben ^rieben ju erjUjingen. 'Jier reine ©eefrieg aber nut§ bie

äJiögüc^feit fjaben, aüein auf ber See eine Sd)äbiguug an^ü=
üben, bie ber ^^einb fdf)merer empfinbct a(§ baS, iüa§ man aU
grieben§bebingung i^m auferlegen Jüiü, fonft fann er ben {^rieben

nidf)t cr^mingen, er fann ba^5 ()öd)ftc Souöeränitätgrc^t ber

©taaten, ha^ 9kd)t Ä'rieg ju fül)ren, nirf)t ausüben. Xicfe 3tn=

forberung fte^t aber t)ö^er aii alle ^orberungen ber .'pumanitöt,

mit bcnen ba§ 3Scr(angen uadf) 9tbfrf)affung be§ (Senbeutered^tä

oft motiöiert lüirb.
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@D ent[tef)t aiid) b) haS' ^rtfenred)t, b. I). bie $8ere(i^=

ttgung fetbft neutrolc ©cEiijtc für „gute ^rtfc" 511 erftären

inib fortjunctimen, tuenn fie eine red)tögültige SSIodabe brecfien

ober lüenn fie bent geinbe ^rieg§!ontrcbanbe äufiit)ren. §lu§

bem Ijier ben ^riegfü^renben BuQeftanbenem ergibt \iä) bann

öon felbft

c) ba§ 9Sifitation§red)t, t)a^ fie ermächtigt, im Kriegs-

gebiet alle S^auffa^rer onjnl^atten, um S'iotionalität, Sabung nnb

S3eftimmung feftäuftellen.

darüber, bo§ biefe 9led^te befielen, finb oüe (Stooten fid^

einig, tro|bem finb lueitgetienbe ©ifferengen bei i^rer 'änvotn-

bung ni(f)t au§gefc^Ioffen. Un§ aüen ift nod^ in Erinnerung,

ba^ e§ äur Beit be§ $8uren!riege§ für unbererf)tigt angefeljen

tDurbc, oI§ englifcf)e ^rieg§fd)iffe beutfc^e Kämpfer in ber

©egenb öon Stben ant)ietten, unb ha'^ ©ngtonb felbft im legten

Kriege e§ aU eine unjuläffige 2lu§bei)nung be§ 35ifitation§red^te§

anfat), aU in berfelben ©egcnb bie ©d^iffo^rt naä) Dftofien

öon ruffifcfien ^reujern fontroHiert mürbe. S« beiben g-äüen

fjanbette e§ fidö um S3erfd)iffungen nod) einem beftimmten, eng

umgrenzten ^riegSgebiet unb man fann e§ öerfte^en, menn al§

unbered)tigte Seläftigung neutrater (S(i)iffa{)rt empfunben mürbe,

ma§ fernob öom @i| be§ Krieges gefd^at). 2Ber aber miß bem

SSifitation§re(f)t ©rengen giefien, menn einmal mieber ein großer

@ee= unb ^oloniotfrieg bie gan§e SSelt umfi^annt?

SSie e§ \iä) t)ier um räumliche Segreuäung anerfannter

9ie(^te Ijonbelte, fo famt an anberer ©teile bie genaue ^^ormu*

lierung ber Segriffe @c^mierig!eiten mad^en. 2Bo§ ift eine

effeftiöe 33Io(iabe? ®ie ^$arifer SeereditSbeftaration fefet feft,

eine folcfie muffe „burc^ eine ©treitmac^t oufrec^tert)oIten raerben,

bie t)inreid^t, um ben 3«9ang gur ^üfte be§ geinbe§ mirflid)

§u t)ert)inbern". Söeift ha nic^t jeber burd) Qn\aü ober fonft-

mie gcgiüdte Stodabebruc^ bie Sneffeftiöität uodEi unb red^ts

fertigt @inf|3rüc^e 9^eutraler?

2tber aud) bei ber ^Blodabe f^iett bie räumtid^e SSegren^ung

eine StoHe. ®ie ^Bereinigten Staaten moHen ba§ ^rifenred)t

beginnen unb enben laffen mit ber 9leife, bonad) läge fdE)on

SBtodabebrud^ bor, menn einem ©d)iff, ia§> nod^ taufenbe üon

SReilen öon feinem 58eftimmung§ort entfernt ift, bie Slbfic^t

nadjgemiefen merben fönnte, einen blodierten ^afen anzulaufen,

unb omerüanifd^e ^reujer Ratten öor ber SIbe ftationiert merben
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fönnen, um bie ©rf)iffa^rt imd) bem für btocfiert erflärten |)afcu

öon ^abanim gu übemadjen.

^ef)nBar unb bat)er !ontrober§ tft bann ferner, tüte un§

allen öont legten Kriege i)er befannt tft, ber 33egriff ber ^rieg§=

fontrebanbe. Um bte§ §u erläutern, mu§ id) junädjft barlegen,

ttjelt^c formen be§ |)anbe(£^friege§ ben i)kv befprod^enen ©runb-

fä|en bev (5eefrieg§red^t§ entfpret^en. Tie fc^ärffte 3orm, um
mit tütrtfc^afttid^en SJüttetn auSpnu^en, lpa§ ber (Srfolg ber

@d)Iad)t bem Sieger 5U tun geftattet, ift bie |)aubeI§=33iodabe,

b. ^. bie bauernbe Sluffteüung üor ben feinblidien |)äfen ober

an ber feinbüdien Süftc, um allen, aud) ben neutralen, §anbel§=

üerfe^r über «See gu üerl^inbern. (Sie ift nac^ ber !3)efinition

ber effcftiöen 58(odabe nur mögüd^, loenn bie 33todabefd)iffe fid)

bauernb im Slodabegebiet l^alten fönnen, alfo nur mo DöüigeS

Übergewicht errungen ift unb aud) bie tiefte ber feinbüdien

i^Iotte burd^ bie Kriegs blodabe fo feft in il^ren |)äfen ein-

gefc^Ioffen merben, ba^ fie bie Slodabe nic^t ftören ober seitlid)

^inbern unb bamit für 9Zcutra(e unoerbinblid^ mad)en fönnen.

2)ie ^anbelöblodabe, bie fic^ an ben Segriff ber Srieg§fontre=

banbe gar nid)t fei)rt, fonbern aüeö Staufmannggut, glcic^öiet

lüelcöer 5(rt unb loeli^er DJationalität, fortnimmt, iia§ ba§

$8Iodabcgebiet paffiert, ift bafjer nur ein friegSmittel be§

Stärferen, b. I). beffen ber Sieger geblieben ift im Ä'ampf um
bie See^errfd)aft.

5(uf anberer ©runblage fte^t ber ^reujerfrieg. 2(ud)

feine (Srfolge f)ängen ah oon ber militärifc^en SOZad^t, mit

ber er betrieben mirb, aber aud) ber barf it)n ausüben, ber

nic^t ftarf genug ift, um bie 33Iodabe ju errichten. Sind) il}m

bleibt ha^5 5Re(^t, im ßricg^gebiet .öanbetSfd^iffc be§ geinbeS

unb neutrole Schiffe mit ftriegöfontrebanbe fortzunehmen. Xiefe

älüeite ^orm be§ ,t)aubel§!riege§ ift, au^cr ber 53cfd)ränhing

ouf ha^ Äricgggebiet, na^ ftridter kcd^tSauffaffung an feinen

Ort gebunbcn, fie fann auöloeid)en bor ber Übermacht, fie fann

bat)er auc^ mit einjelnen, toenig tampffräftigen Sd)iffeu bc=

trieben loerbcn. 2)er ^reu^erfrieg ijat alfo bie Scet)crrf(^aft

nid)t äur abfoluten Scbingung, er luirb aber — unb Ijier be=

ginnt mot)l ber iS^i'tnni ber fran5Öfifd)en neuen S(^ule —
hoä) nur ernft^aften (Srfotg t)aben, menn er fid^ mit Sampf*
fraft auf ben ^auptbanbelsftra^cn, namentlid) in ber 3l<\i)e be§

feinblic^en 2anbe§ bef)ou|3tcn fann. äBirb er abgebrängt in
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"Da^ freie aJieere ober in enttegnere Gebiete, fo lüirb er ou^

immer mel^r aU eine unberechtigte 58etäftigung be§ neutralen

^anbeB betrachtet unb üon fröftigen SJeutraten nic^t gebulbet

werben, ^ier berütjrt fiif) atfo föieber bie 9tecf)t§frage mit ber

ajJad^tfrage unb ha^^dbt gilt öon ber Definition ber ßriegg*

fontrebanbe. Se weiter icf) ben ^Begriff ber ^rieg§!ontrebanbe

an§be^ne, befto met)r @cJ)aben Werbe iü), abficfitlid) ober imab=

ficf)tlicf), nict)t nur ber ^riegfüt)rung ,
fonbern ani) bem 2öirt=

fc^aftSteben be§ geinbe§ äufügen. 9Han braucht i)ierbei nur

baran ju benfen, ba^ im ruffifd^-iapanifclien Kriege ^o^Ien,

SebenSmittet, (gifenbaJ)n= unb Xelegra^^tienmaterial al§ fontre-

banbe galten, um fic^ au^jumalen, Wie folc^e 58egriff§beftimmung

Wirten Würbe auf ein Sanb, haS^ aud) für ben allgemeinen 93e-

trieb auf überfeeifc^e (£infut)r biefer Dinge angewiefen ift. ©otc^c

Definition ber ^rieg^fontrebanbe näfiert fic^, auc| tüa§^ ben neu=

traten ^anbel anget)t, ber »Ioc!abe. Denn felbft, wenn man

erüärt, nur ©üter folcfier ^rt fortnehmen gu wollen, bie für

bie Kriegführung beftimmt finb, fo läfet fic^ fotci)e Unter*

fc^eibung boc^ fcI)Wer burc^fü^ren, bie Seläftigung be§ |)anbet§

bleibt unb bamit bie SSerteuerung ber SBare. Die 2tbwe|r

folc^en SSerfuc^e§, eine ber Slocfabe nal^efommenbe SBirfung gu

erzielen, of)ne ben t)ol^en miütarifc^en ©inja^ bafür gu wagen,

ben biefe erforbert, werben firf) bie S^eutralen aüerbingS Wo^t

angelegen fein laffen unb wir fet)en, ha^ (Snglanb im legten

Kriege in biefem Sinne mit ©rfolg tätig war. 2tnber§ geftal-

teten \\ä) bie Dinge, aU feiner ^eit ta^ feeftarfe ©ngtanb fetbft

Krieg füJirte. Die popierene, b. ^. ineffettiöe 33Ioc!abe gur Beit

ber Kontinentalfperre war foIcJ) aJlittelbing jWifc^en S3Iodabc

unb Kreugerfrieg, bie alle§ Kaufmann^gut, ba§ fic^ ben eng=

Iifc|en 9J?a^regeIn mä)t unterwarf, für Krieg§!ontrebanbe er^

Härte unb fortnat)m. aJian fann bie§ aU 2(u§bef)nung be§

(5eebeuterec^t§ auf 3fleutrate be^eic^nen; e§ ift nur möglirf), Wo

bie Sfieutraten au fcJ)Warf) finb, um fic^ ju wehren.

mer auc^ ba§ Umgefe^rte tann eintreten: ba§ Siecht, Krieg

5U fütiren, fann gefcf)mälert werben, Wo übermäcfitige ^Jieutrate

ber Kriegführung bie ©renjen gu eng fteden. SBäre e§ im

legten Kriege nad^ bem SBiUen engüfd)er ^ei^fporne gegongen,

bie in ber 9lationat 9teoue erflärten, bie boItifct)e Slotte 9tuB=

lanb§ bürfe gar nicf)t bi§ in bie ja^janifc^eu ©ewäffer gelangen,

benn baS bebeute eine (S^äbigung be§ engüfc^en ^anbelS, fo
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tüäre fol^ ein gaü eingetreten. (S§ fprid^t au§ bem Slrtifet

bie «Stimme berer, bie am tiebften nur ©ngtanb ba§ Stecht §u=

cr!ennen mijd^ten, überfeeifd^e Kriege §u führen, ober in j^ötten,

h)D (Sngtanb neutral ift, ttjenigften§ be[timmen möd^ten, mietoeit

jeber ber beiben ©egner ge'^en borf.

Stieben ber Überrt)a(^ung be§ neutraten ^anbel§ jur 216^

l^aüung öon ^rieg§fontrebanbe fte^t bie anbere ^tufgabe be§

^reuäerfriege»: bie 2lu§übung be§ ©eebeuterec^tS. 2)ie miü=

tärifi^en 9Jia§naf)men, bie e§ bebingt, gliebern fi(^ in Singriff

auf ben feinbüc^en |)anbel unb in ©d^u^ be§ eigenen.

!iDa§ ber Singriff auf bie ^anbebfd^iffe be§ f^einbeS tüte

oller Ä'reujerfrieg am mirffamften fein h)irb, menn er fid^ auf

bie (Seel)errf(^aft ftü|t, t)a6e idE) fd^on ermähnt, id^ ^aht anä)

barauf l)ingetüiefen, ha^ bie Sluäfid^ten bafür, ta'^ ha^ (Seebeutere(^t

einmal abgefd^afft merben fönne, gering finb. ^t naä) ben

§lu§fid^ten, bie bie einjelnen Staaten ju ^aben meinen, um im

ÄMege ben eigenen §anbel ju fd^ü|en unb ben be§ geinbe§ ju

fd^äbigen, ricE)tet fic^ benn aud^ bejeidEinenberiüeife it)re ©teüung'

na^me ju ber Srage be§ 9ted)te§ auf ©eebeute. 3!)o§ feeftarfe

©nglanb t)at üon ber Slbfd^affung be§ @eebeuteredC)te§ nie etrt)a§

hjiffen moHen unb in ben SSereinigten Staaten, bie feinerjeit

ber ^arifer ©eerec^tSbeflaration öon 1856 nid^t beitreten njoüten,

njeil niclit gugleirfi mit ber Slbfd^affung ber Kaperei bie greit)eit

beg ^riöateigentum§ im ©eefriege erflärt mürbe, l)aben mit bem

2lu§bau il)rer glotte biefen ©tanbpunft geänbert. ^en ^rieg

gegen ba§ jur See f(^led^t gerüftete Spanien t)aben fie burd^

Stngriff auf beffen See'^anbel eingeleitet. @§ fei bei biefer

®etegenl)eit ermäl)nt, ta^ e§ bem @d^mädl)eren anä) Sd^mierig=

leiten mad^en mirb, feine ^rifen in @icf)erl)eit gu bringen,

hierauf beruljt aber gerabe bie lufratiöe Seite fold^er Kriegführung,

bie ben „näl)renben Seefrieg" für ©nglanb entftel)en lie§. SSenn

ber Singriff auf ben |)anbet be§ geinbeä nicf)t§ einbringt, fällt

oudl) Oon felbft bie |eute für iüegal erflärte SluSübung be§

©eebeuteredi)te§, bie Kaperei.

^fiac^ ber ^orm be§ Slngriff» auf ben |)anbel rid^tet fid^

beffen S^u^. (5r mirb am lüirffamften auggeübt tuerben, menn
man bie au§fid[)t§öoKften ©ebiete be§ |)anbel§angriff§, bie Kon-

öergenspunfte ber §anbel§ftra|en, befe^t t)ält unb au|erbem

beftrebt ift, bie §anbel§äerftörer be§ ^einbeä in il)ren $äfen

feftäu^alten. Sold^ |)anbel§fc^u^ ift aud^ bei ber ©mpfinbli^Jeit
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für (Störungen be§ @eeöerfe^r§, bie bie Slbl^ängigfeit ber I)eutigcn

2SeItöerte]^r§ftaaten öon ber See unb bie internationale |)anbel§=

fonfurrenj gefcfiaffen I)abcn, infofern am günftigften, tüeil er ben

^auffat)rern feinerlei ^^efd)ränfungen für ben einjufdfjlagenben

3Beg ober für ben 3eitpun!t ber 2tbfaf)rt auferlegt, ©in 3iii^ürf^

greifen auf bie frühere gorm be§ |)anbellfrf)u|e§, ben ßonüoi,

lüäre f(f)tüer burc^fu^rbar bei einer (5cf)iffat)rt, bie oom Segelfc^iff

bil pm ©d^neübampfer «Schiffe ber üerfcj)iebenften 2trt unb ber

Derfdiiebenften ®efc^tüinbig!eit umfaßt unb bie jum großen 2;cil

in feften jDam|}ferIinien organifiert ift, bereu ©d^iffe unb bereu

ga^rplan fi(^ einem ©onöoi ui(f)t anpaffen fönnte of)ne fc^ttjere

©(^äbigung ber Seiftung§fäf)igfeit unb be§ @rtrage§. SBo aber

bie ^Rentabilität ber (Sc£)iffe leibet unb bie Xran§|)ortfoften ber

SBaren baburd^ fteigen, ha'^ man fie bem Sonoot guüebe an

beftimmte ßeiten unb SBege binbet, ha tritt ber Son!urrent ein,

ber, unbet)inbert öom Kriege, billiger liefern fann. @o fügt

man bem ^yeiube fc£)on einen ©dfiaben gu, menn man it)n überhaupt

gum Sonöoi ^mingt, man braud^t i^m ba§u no(f) nicE)t ein

einziges ©d^iff fort§uue!^men. SSürbe mo^I |eute ein ©taot

imftanbe fein, bie ä^onfurreuä baburd^ niebergutiatten, ha'^ er

ben ^Reutralen biefelben @d^mierigfeiten auferlegt, bie er felbft

erbulbet?

jDer ÜberblidE über bie {formen be§ ^anbel§friege§ '^ai

un§ gegeigt, mie biefe ^rieg§art i^re Greife jie^t über bie ganjc

SBelt. 21I§ 33to(fabe legt fie fidE) um bie feinbüd^e ^üfte unb

je näf)er bie beiben friegfüf)renben Sauber einanber liegen, befto

enger ift biefe j^orm be§ ^anbel§!riege§ öerfnüpft mit bem ^ampf
um bie 6eef)errfdE)aft in ben I)eimifd^en ©emäffern. 2tl§ ^'reuger^

frieg reid^t er hi^ in bie entferntefteu ©egenben, in benen bie

beiben @5egner uodE) §anbel§beäief)ungen ^oben, ober aud^ bi§

ba{)iu bleibt er abl^ängig öon ber Dffen^altung ber SBege gur

^eimat, bie auf bie jJ^auer bod^ aurf) für i^n bk Sltaftquette

bleibt, b. |. öon ber (2ee^errfdf)aft bort, ©o entfielt in fold^en

Kriegen, mo einanber na^e üegenbc Sauber — (Snglanb unb

j5)eutf(f)lanb, ©uglanb unb j^ranfreict) — fid) befe^ben, ein i^aupt*

frieg§fd)aupla^ in ber |)eimot unb 9Jebentrieg§fd^aup(ä|e jeufeit^

be§ DgeanS.

SInber» liegt bie <Baä)Z, toenn S^rieg gefü{)rt toerben foll

mit einem Saube, öon bem ber Djean un» trennt, unb e§ l^anbctt
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fic^ für bte iSee^errf(f)aft bann nid^t me^r um bie Offen^aÜung

ber SBege naä) ben 5Jieben!rieg§fcf)aup[ä^en brausen fonbern um
Überbrücfung be^i 9iaume» jur Scf)affung eine» $aupttrieg§=

fcf)aupln|c§ ienfett§ be§ 9JJeerc». Sft nun bie t^Iotte öon ^eute

ber 3(ufga6e geroac^jen, bie t)ierau§ für fie entfteljt? ^iefc

5(ufgnbe ift fd^Ujieriger geworben burc^ bie Umgeftaltung ber

33efit;öerf)ältni[fe nuf ber @rbe, b. i). baburd^ bo^ bie ©ntftel^ung

fampfträftiger Staaten jenfeit» be§ DjeanS — SImertfa, ^apan
— au^ereuropäifcfie |)aupt!rieg§fi:^anplä^e gefd^affen unb baf3

bie 2(uöbreitung unb 9Serf[ed)tung ber Seeintereffen unb be»

ßoIonialbefileS atler Sänber ben SBert ber überfeeifcfien ^ieben^

frieg§f(^auplö^e gefteigert ^at. Sie ift ineiter boburd^ erfc^ftert,

ba^ bie üom l^ampf belücgte, mit Sohlen gefpeifte mobcrne

gtütte abljängiger öon ber ©rgänjung ber SSorräte gcluorben ift,

al§ bie Scgelflotte e§ tnar. @ie bebarf in Ijö^erem 9JJa^e aU
biefe ber |)ilfe, mögen bie§ nun mit iBorräten öerfefiene @tappen=

punfte fein ober 2;ro^frf)iffe, 93afi§pnnfte für Operationen, 'Sd'jniy

unb 9tu^et)äfcn gegen bie 53eunruf)igung burdj bie neu erfunbcnen

2tngriff§mitte[ ober enbüd^ 9teparaturljäfen, bie einer flotte,

bie fern ber ipeimat ßrieg |ül)rt, ^u neuer ®efcdjt§bereitfc^aft

oer^elfen foüen.

5(üe biefe Sebürfniffc sufammen ^aben ha^ ^Jie^ öon @tü^=

punften gefd^affen, ba§ fjeute bie Srbe überjietjt unb für bie

Staaten, bie nidjt überaüf)in öon eigenen Stü^punften getragen

trerben, tritt hai iuternationatc $Re^t ein. Iiieö jeigt bie 2lu§reife

ber ruffifd)en Dftfeeflotte nad) ben oftafiatifd)en ®en)äffern. So
fe^r and) f)ierüber bie 3(uffaffung ber Staaten in einzelnen

fünften bifferiertc, ha^ 9ted)t, fid^ mit .'pilfe ber 9teutralen an

ben i1rieg«fd)aup(at^ Ijeraugufdiieben, ()at man i()r jugcftanben,

erft tuo bie eigentlid)e SriegS^aublung beginnt, b. l]. Wo bie

Senu^ung eine§ §afen§ biefen ju einer Dperation§bafi§ mad)en

mürbe, mirb bie ^iiie ber 9?cutraten uerfagt. '^d) glaube, man
^at bamit nur fotgerid)tig im Sinne be§ allgemeinen Ö5runbfa^e§

gcl)anbelt, ba^ ba» SRed^t, ftrieg ju füf)reu, allen Stoaten getoaljrt

bleiben mufj Xie ^-rciljeit bc§ 3J?eereg bliebe ein isoräugSvec^t

für menige 2luäcrmäl)lte, luenn uid)t and) ben Staaten, bie

feine Stü^punfte in jebem STcil ber 31^clt l)aben, ha^ 9tec^t

ber Seefahrt im Slriege gemaljrt mürbe, ba§ fie braud;en,

um il)re überfecifrl)en ^J^tereffcn mit bemaffueter |)anb ju

fdjü^en.
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SBic fielet e§ benn über^au^t mit ber S^oIIe, bie bie fd^tüäc^eren

©eeftaaten, bie fogenannten glotteii 5tt>eiten SRange§ im (Seefriege

unb bei ber SSertretuug if)rer Seeintereffen im grieben fpielen

merben? SBenn oüeS im Kriege üon ber (Srfäm^fung ber (See*

l^errfdiaft abt)ängt, t)at bann bie ftrategifcfie 2)efenfit}e überijaupt

no(f) eine SSercdjtigung? ®ur(f) oÜe unfere ^Betrachtungen t)inburd^

jie^t fic^ neben ber Betonung be§ (Strebend nad^ (Seet)errfd^aft

ber ßJebanfe, ba^ anä) ha^^ 9)Ja§ be§ geleifteten 2öiberftanbe§

über ben (Srfotg im Kriege entfd^eibet. Slber aud^ bie !J)efenfit)e

mu^ ftreben nad^ ^ampf. 2)ie ^efenfiü)(f)IacE)t foü barauf ou§*

gelten, bem geinbe fo biet üon feiner ^raft gu nehmen, ha^ ber

9icft jur offenfiöen 2lu§nu|ung be§ ©emonnenen — jur (Sr=

rid)tung einer effeftioen S3Iodabe, jum 5lnfe|en be§ Sanb!riege§

— nid^t au§reirf)t. 5lud^ bie glotte be§ ©d^mäd^eren !onn bem

ftär!eren ©egner einen ^rei§ fteüen, iitn er jaulen mu§, toenn

er feinen SBitten burd^fe^en loill, brum mu| ii)re (5tär!e, mo
nid^t bie SSegiefiungen jum ßanbfriege obenon ftel)en, im ri(^tigen

Sßerf)ältni§ bleiben gu bem 9b|en, ben ba§ ©rmerbSleben be§

Staates au§ ber @ee jie^t. ®ie aJiotitie ju unferem gIottengefe|

diaraftertfieren eine folc^e S)efenfiof[Dtte in ben SBorten: „l^eutfc^*

lanb mu^ eine fo ftarfe @d^tact)tf(otte befi|en, ha'^ ein £rieg

aud^ für ben feemäc^tigften ©egner mit derartigen ©efa^ren

öerbunben ift, ta'Q feine eigene 9Jlad^tfteIIung in grage geftettt

mirb." S)iefe fjormuüerung leitet nun öon rein militärifd^en

©rmägungen l^inüber auf ta^^ poIttifcJ)e ßJebiet. «Sie regt bie

grage an: meldte n^eiteren ^'onflifte fönnen au§ fotc^em Kriege

für ben Sieger entftet)en, rtirb nirf)t bie 9Jioc£|toerfcf)iebung, bie

eine gänstirfie ^Jüebermerfung ®eutf^Ianb§ bem Sieger bringen

mürbe, un§ S3unbe§genoffen werben, mürbe nid^t bie triegl=

bro^ung fie un§ fd^on f(^affen, bie and) bem Raubet ^Zentraler

Sc^mierigfeiten in SluSfic^t fteüt? 9Jian fiet)t: SSorbebingung

auc^ für fotrfie |)ilfe ift immer eine ftarfe glotte, bie ben ©egner

im Kriege fcfimäc^t unb fo ber ©infpraiie dritter ©emic^t öer*

fc^afft, ober bie bem aU S3unbe§genoffe fic^ anbietet, ber im

eigenen ^ntereffe ben ^rieg oerf)inbern miti, unb mie bie 95er=

frf)tingung ber Seeintereffen Slnta^ gu ^Reibungen unb bamit

5um Kriege geben mirb, fo !ann fie oud^ oorbeugenb ober friebe-

bringeub mirfen.

SBetc^e meitere Greife fold) ein ^rieg — unb ^cutfc^tanb

ftet)t {|ier nur al§ S3eifpiel — äief)en mürbe, loetc^e neuen Gegner
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bem ©icger au§ ber 2)radf)enfaat be§ ß^riege§ erftel^en fönnten,

t[t frf)lT)er im t)orau§ gu ü6erfel)en. ®in§ aber faitn man im
©egenia^ ju frül^eren Reiten loof)I al§ feftfte'^enb annei)men:

S)ie ißerfledfitung ber (Seeinterejjen aller (Staaten über
bie 2öeU i)at eine ^ntereffenfolibarität gefrf)affen, bie

bie 2inein()errfc^aft eine§ @taate§ anf ber See, lüie

jie bie ^Jlapoleonifcfien Kriege gebracht f)atten, nirfit

mieber bulben mürbe. Söie bo§ ©nglanb öon 1810 fid^

beinahe an ber ^^ntinentalfperre üerblutet f)ätte, ofine im Slriege

befiegt gu fein, fo mürbe ha^ fjcutige SSeltreirf) ©ngtanb einen

SBeltbranb tro^^ aller (Störte feiner gtotte faum öertragen fönnen,

am menigften aber mit einer Sude in feiner 9tüftung, mie fie ha^

9Zieberringen eine? !ampffräftigen ®egner§ if)m eintragen mürbe.

So fübrt nn§ bie Betrachtung ber SSertjättniffe be§ £riege§

fjinüber jur ^olitif, beren SJiittel er \a ift, mo bie anberen i^r

derfagen. 55ie politifcfie Soge öon t)eute aber ift ba§ ^robuft

f)iftorif(^er ©utmicfeüing. |)ier fcE)Iie^t fid^ atfo ber 9üng unferer

Setrad^tung, bie fic^ gum SkU fe|te, ben Seefrieg al§ Slrieg§=

mittet unb bamit aU SJlittet ber iulturentmidelung ber SSöIfer

in unfer ^iftorifdE)e§ ®en!en einjufügen. Senn icE) fe^e in ben

©inselbilbern, bie idf) meinen Sefern üorgefü^rt 'i)abc, nit^t nur

(£ntmicfelung§ftufen in ber @ef(f)id^te be§ See!riege§ fonbern

df)arafteriftifd)e (äpod^en ber SBeItgefcE)id^te, menn mir fie bon ber

See t)er betrarfiten unb baburc^ uuferen SÖIicE fcf)ärfen motten

für ben tieutigen Buftanb be§ 23ijlfertebeng.

Xie 2o§Iöfung ber ^rieg§ftotte bon ber ^anbet^flotte föttt

äufammen mit bem Stuffommen ber norbifc^en ©eeftaaten, ^oHanb
unb ©ngtanb. 2Bie (Spanien auf ber See öor biefen beiben

Staaten gurücfmeirfien mu^te, fo mirb biefe 3eit an(^ baburd^

äu einem mii^tigen Söenbepuntt in ber ©efdbid^te, ha'^ granfreidj

immer met)r jur S3ormad)t auf bem kontinent mürbe. Unb
tücnn icf) bie gotgen ber Trennung beiber gtotten fd)itbcre bi§

gum ©nbe beä fpanifd^en ©rbfoIgetriegeS, fo fdilie^t bie§ nid)t

nur hk (Sriebignng be§ ^ottänbifdien |)anbet§riöaten al§ eine

©tappe im SSorfc^reiten (Snglanb§ ju feiner Seemad)t5fteUung

ein, fonbern e§ jeigt pgteic^, mie bie erfte Bcit fran^öfifcfier

SEpanfionäpotitif — ba» ^eitatter Submig§ XIV. — e§ (Snglanb

mögtid) mad^te, burd) Kombination öom 2anb= unb Scefrieg

fic^ fo feft in ben Sattet ju fe^cn, ba§ tt)m ber 2ßeg ju meiterem

SSorf^reiten bereitet mar.

' au$ 9latut u. ©elfteSaelt 99: d. ÜKaltaatju, 5Det ©eetrieg. 8
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@nglanb§ 2;eilnat)me an ben $8ünbnt§!riegen gegen bte

fransöfifrfie 9?e|}uMif unb bo§ ^aiferreid) fäüt sufammen mit

ber glueiten ^eriobe franjöfif^er 9JJad)tertt)eiterung am Sonbe,

bte Snglonb auf ber See S^orteile berfd^affte. 2öir fetien btc

(SegelfriegSftotte auf ber §ö^e if)rer Setftuug§fä{)tg!eit, ber Seelrieg

fteüt jicE) al§ gleicf)bererf)tigt neben ben Saubfrieg, ber ^nfelftaat,

ber fic^ bie @ee erobert f)at, neben bie ^outinentalftaaten. <So

entftcljt bie 3eit ber fommeräiellen unb inbuftrieHen Sltteinljerrfcfiaft

(SngtanbS; ber Umfcfinjung, ber fie in feinen golgeu gu einer

35ormac^t§fteüung umrt)anbelte, !am in ben 60 er S^^i^en be§

öorigen ^i^^^unbertS.

S)er amerifanifrfie SegeffionSfrieg ift f(f)on ein SSorbote ber

neuen 3eit. ©r fü^rt un§ nid^t nur bie neuen SBaffen be§

(See!riege§ öor, ha^ S)ampff(i)iff, ben ^anjer, @|3orn, 2:or|)ebo,

SJJine unb Unterfeeboot, er bebeutet aud^ politifrfi ben ^Beginn

einer neuen Stro.
. ®enn bie loirtfd^aftli^en ^on!urrenten (äng*

Ianb§, bie in ©uropa tüie brüben jenfeit§ be§ 5tttantifrf)en

DgeanS fic^ ju regen begannen, lonnten erft mit ©rfolg aU
SJJitbelüerber auf bem SBeltmarft ouftreten, toenn fie fid^ ^olitifd^

fonfoübierten. SDie 2lu§fö^nung giüifd^en (»üb unb 5yiorb, bie

ber ©ejeffionSfrieg anbafinte, legte ben ®runb p ber potitifd^en

SD^ad^tfteilung ber UnionSftaaten, unb nod^ e{)e biefer ^ampf be*

enbet mar, begannen mit bem bönifd^en Kriege öon 1864 bie

(Stn^eitSbeftrebungen S)eutfd^Ianb§, bie mit ber ©rünbung be§

S)eutfd^en 9teid)e§ i^ren 2lbfd^Iu§ fanben unb gugleid^ ben

italienifd^en ©inl^eitSftaat entfielen liefen. 2)amit mar an

gran!reid^§ Dftgrengen, am SRittelmeer unb in ben 2ltpentänbern

mie om W^dn, ein Buftai^^ beenbet, ber feine Gräfte in 2(nfpru^

genommen unb fie ber @ee entzogen fiatte. 2)er fiinelle

Slufbou eine§ neuen franjofifd^en ^otonialreid^e^ mar bie

Solge.

33ebeutfamer nod^ mürbe biefe Beit für SS)eutfdE)Ianb§ 33e-

äie'f)ungen gur «See. (S§ fiatte unter ^reu§en§ güt)rung mit

politifd^em ®efdE)idf unb mit öoHer (Sinfe^ung feiner militärifd^

organifierten, öon nationaler S3egeifterung getragenen 35oIf§!raft

gegeigt, ha^ e§ — §um erften SJiale feit S^fli^^ linderten — fi(^

franjöfifd^er Eingriffe erme^ren !önne, ot)ne Sngtanb§ S3unbe§=

genoffenfrf)aft in ben ^auf nehmen p muffen. Seuer genug

fiatte e§ fie bejofilt, benn englifd^e @inmifd^ung§getüfte bei jebem

!ontinentoIen ^onflüt unb tangiät)rige mirtfd^aftlid^e 5lb^ängig!eit
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tuaren bie golge geftefen. @rft bie gIorreirf)en ©rfolge unferer

.^eere fiaben ^eutfc^Innb auf bem gefttanb ben 9tücfen frei ge*

madit unb it)m bie a)iöglid)!eit gegeben, {jinau^^äitge'^en auf ba§

ajieer, SSätirenb biefer Unifd)tüung ber Singe in (Suro^a fid)

öoUjog, Ratten fic^ bie Unionyftaaten hnvä) bid)tere Sefiebelung

i^re§ S3efi§e§ unb SSermef)rung ber 95erte^r§ftraBen nad) bem

SSeften immer me^r aud) ju einer ^ajififi^en 3Jiad)t auSgeftaltet

unb im ^al)x^ 1869, in bemfelben ^a^re, ha ber ©ueäfanat

(Sngtanb ben SDiittelmeerloeg ju feinem inbifd)en 33efi| in Slfieu

erfd^IoB unb feinen |)otitifd)en Sesie'^ungen im ©üben üon

©uropa neue f)in5ufügte, mürbe im äu^erften Dften bie SBieber-

f)erfteüung ber 9)iifabo^errfd)aft für ^a^an ber Slnfto^ jum

eintritt in ben SBettbemerb ber ^Sötfer auf bem SOJeere.

(So ift ber (SeseffionSfrieg nur ein ®tieb in ber ^ette ber

©reigniffe, bie, in ben fed)äiger Sauren be§ üergangenen '^aijv^

t)unbert§ beginnenb, ben heutigen 3iifta"i> '^erbeifüt)rten, unb

im id) at§ bie @taatengemeinfd)aft ber (Seeftaoten be=

geic^nen möd)te, anber§ auSgebrüdt at§ ben bemaffneten

grieben gur See. (5r begann, al§ ©nglanb, ha^ in ben

Reiten feiner mirtfd)aftlid)en 2([Ieint)errfd)aft htn (Sd)iff§beftanb

fiatte finfen laffen, im ^al)xt 1889 420 9J?iaionen maxi gu

einer fprungmeifen SSermeljrung feiner ^^totte mit bem naval

defence act auf ben (Stat brachte, granfreid^, Stauen unb

3flu§(onb bouten if)re glotten meiter au§, im ^a^xt 1891 lief

in Seutfc^lonb mit ber „Sranbenburg" ba§> erfte feegefjenbe

^anjerfc^iff üon ^tapd, 1893 in ben SSereinigten Staaten,

1896 in Sapan.

Xer beloaffnete griebe, ber üieten 9J?enfd)en al§ ein Unbing

erfd)eint, ift, glaube xd), mit bem Sinn unb 3>ued be» ^riege§

moljl üereinbar unb nur Utopiftcn, bie audf) bie 9totmenbigfeit

be§ Krieges nid)t gu ertennen oermogen, merben it)n tjerurteiten.

SBie ber ^rieg bie (Sr,^mingung be§ {5^'iebcn§ nad) unfercn 'öc?

bingungen fid) §um Bicic fe(^t, fo miti ber bciuaffnete gnebc

bie SJJittel jum S^riege in fo(d)er Starte unb in foldjer ^riegS*

bereitfc^aft ^infteücn, bafj ber ^einb, b. I). ber Staat, mit bem

mir in einen ^ntercffentonflitt geraten finb, im ^rieben betjarrt

unter unferen SBebingungen. IJu bcjug auf bie ft\icg§bercitfd)aft

ift e§ jmedmä^ig, fid) einen mid)tigen Unterfd)ieb jiuifc^cn ^anh-

frieg unb Seetrieg fteta oor 2(ugen ju tjatten. öine Spotte

bebarf in if)rer Drganifation t)öt)crer ^nnätjerung an ben jlrieg
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ot§ bie Slrmee unb fudfit jie ju erretd^en tmä) ^nbienfttialtung

frtcg§i)ereiter S^erbänbc frf)on im ^rieben. T)ie§ ift nid)t nur

babiircf) bebingt, ha'^ bie SSercitfiattiing be§ 9)iatenal§ unb bie

SSerfdjmetäung öon äjJaterial unb ^erjonal ju einem leiftungg-

fälligen ©anjen für ben I)oc^entmicfeÜen aber anwerft fom=

|3ti§ierten ©c^Iacfitena^parat ber tieutigen Beit ficf) nur auf biefe

SSeife erreicfien lä^t, fonbern e§ ift ourf) crforberlid) inegen ber

©igenart be§ (See!riege§. Stucf) für bie Slrmee ift ^rieg§*

bereitfdiaft notlüenbig, ober t)a§> geft^alten ber ©rensen maf)rt

im fd^timmften gaße bo(f) ben eigenen SSefi^ftanb. SBenn ber

(Seefrieg beginnt, liegt gtüifc^en ben beiben Säubern aU gemein?

famer 58efi| ha§ SJJeer. 2Ber imftanbe ift, gteic^ im SSeginn

feine ©rense üoräufrfiieben bi§ on bie St^üfte be§ geinbeS, U)er,

um einen englifc^en S(u§f|3ruc£) au§ le^ter Bcit ju lüieberf)oIen,

ben erften ©d^u^ feuern !ann, noc^ ef)e bie ^rieg§er!Iärung in

ben Bettungen be§ anberen SanbeS äu lefen ift, ber nimmt bie

(See für ficE) in 58efd)tag unb öerfrfiüeBt fie bem geinbe, er

fd)äbigt fd^on im 2(nmarf^. SBer aber gu folc^er offenfiöen

triegfüfirung nic£)t ftar! genug ift, ber muB bem angreifenben

geiube menigfteu§ gtei^ mit beluaffneter §anb entgegentreten,

um bie ööüige 58efc^Iagna{)me ber See ju üert)inbern.

2)a§ ift e§, tüo§ irf) unter beiuapetem ^rieben üerfte^e.

2Ba§ finb nun unfere SSebingungen für bie @rl)attung be§

griebenS? 9}ian foH ber friebtid^en 5lu§breitung unfereS §anbel§

unb unferer S^tbuftrie, auf bie mir angemiefen finb, toenn mir

aU SSoIf nic^t fterben moHen, feine |)inberniffe in ben SBeg

legen. 2tud^ in biefer 2lu§breitung unfere§ 2Birtf(f)aftöteben§

auf ©ebiete, in beuen unfere ^on!urrenten biefelben Ütec^te gu

fiaben üermeinen mie mir, liegt aber ein SBettftreit, ein frieb;

ü(f)er Eingriff, menn man fo mill. Stuf ber bemot)nbaren @rbe

Ireujen unb bebrängen firf) bie |)anbel§= unb SSerfet)r§intereffen

ber SSöIfer unb fo ift ein Sntereffenlonftift balb einmal ha.

Se me^r er mirüid^e SebenSintereffen betrifft, befto nätier rücEt

aurf) tro^ aller griebenSöerfidierungen unb grieben§!ongreffe feine

blutige Ööfung, ber S^rteg, unb beäeid)nenb für bie Bii'ifd^en^

ftabien finb SluSbrücfe mie ^am^fsöUe unb Boülrieg. SSer ta

am beften gerüftet ift gum toirHirfien triege, ber mirb feine

Sutereffen aucf) in bem biplomatifc^en SSorftabium, bem bie

ultimo ratio be§ ^riege§ jo uic^t immer gu folgen brauet, am
beften oertreten, benn hinter feinen bi^jtomatifcfien 9ioten fielet
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bie 9)?ac^t, fic einsulöfen, h)te ber 5ßaröorrat einer $8an!

fiinter üjrem ''l^apiergdb.

^d) f)at)e berfudit, hnxä) Sc^ilberungcn au§ ber 33ers

gangenljeit unb burc^ ^arftcßiutg ber je^tgen ^^erl)ältniffc bem

^ntereffc für ben Seefrieg eittgegeit^ufontmen. ^e met)r ou§

biefem ^ntereffe lt)irflt(i)e§ ä^erftäubnig bafür tuirb, \va^ ein

8ee!rieg für unfer ganjeS S3oIB(eben bebeutet, befto beffer.

5)enn ein gro^ee ©eefrieg tüirb gu einem S^oIfSfriege in ganj

anberer 5(rt njerben wie ber Sanbfrieg, für ben biefe§ SSort

entftonben ift. jDie ^riegSrüftung für ben (Secfrieg ruft nur

einen geringen 2;ei( unfere^ 9SoIfe§ gu ben SBaffen. 5)enn e§

ift gerabe ein B^ic^en feiner ©onberart, ha^ er lüeniger StRenfd^en

braud^t roie ber Sanbfrieg, in bem „ba^ 35oI! in Söaffen" ba§

-Caterlanb öerteibigt. ®ie (Summe ber engüfd^en (5d^ift§=

befa^ungen bei Xrafalgar betrug 17 000 ajlnnn unb ber (Sieg

mürbe erfochten mit einem ^^erhift oon 443 Sotcn unb 1227

5ßermunbeten. ®inen folcfien ^ampf mürbe man im Sanbfriegc,

aucf) nad) ben S3er^ättniffen ber bamatigen 3ßit, taum eine

@(f)Iact)t nennen unb in meldjem 33er!)ältni» ftetjen biefe B^it)^»-'«

5u feinem bie Söelt umfpanncnben ©rfolgel 5)afür ru§t beim

(Seefriege aiiä) nur ein Steil ber @ntf(i)eibung bei bem bircftcn

Srfotge ber SBaffen. !Ja^ öngtanb einen grö^ereu Seil feineS

S3oIfe§ bei ber 2(r6eit laffen fonnte mie feine hcn Saubfrieg

fül)renben $8erbünbeten, ha^ gibt feinen Kriegen unb ber 3)iif(^ung

oon friegfütjren unb ®eIboerbienen gerabe ba§ ©epräge. 2Ba§

biefem 2anbc ber (Seefrieg gebradjt Ijot, ift borf) nur jum Seit

mit ben SBaffen crfdmpft morben, ebcnfooiel oerbanfte e§ fc^on

mäf)renb bc§ Stiege» bem SBagemut feiner Jl'auflcute, ber 2(n=

paffung^fäfjigfeit feine§ §anbel§, bem tapferen 5(u§^arren in

mirtfcf)aftlicf)er Sebrängniö, an bem alle SSotf§freife it)ren 5InteiI

t)otten. S)cnn aucf) (Sng(anb f)atte e§ an fid) erfof)ren, ba§

jeber ©eefrieg, aiid) ber fd^tiefjUc^ ficgreid}e, (Stodungen IjcrOor^

ruft auf allen Sßegen, bie hai 2anb mit ber ^(u^enmett oer=

binben. ^n mieoiel f)öf)erem SJia^e ift bie^ aber in einem un=

glüdUdien itriege ber %a[V. So ift am «Seefriege, toie er aud^

oertaufen mag, ha^ gange (SrmerbSlebeu be» Öanbe^ beteiligt

unb bie§ mad)t i^n gum l^üolföfricge.

SSeld)e golgen ein @ee!rieg für 2)eutfd}lanb l)abcu mürbe,
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iuie aucfi ber 5Jläf)rftanb baju mitmirfen !önnte, it)n ju einem

guten ®nbe 5U fül)ren, baöon fönnte nmn fic^ im einzelnen

iuoI)l erft ein Silb macf)cn, lücnn ein beftimmter gaU üorläge.

®enn bie SSer!nü|.ifung be§ ©eefriegeS mit bem 2Birtfcf)oft§Ieben

lüirb i^re ©eftalt änbern mit ber ^oütifd) = merfantilen ^om*

bination, bie bem S^onflift äugrunbe liegt. 3n)ei |)auptfäae

aber fann man immer im öorau§ f^on t)erau§t)eben: mir jinb

imftanbe, unfere (SJrenje mit SSaffengematt öorjufc^ieben bi§ an

bie tüjte be§ geinbe§, ober mir müfjen ben geinb in unferen

©emäjjern ermarten, meil mir p foldier oftenfioen S^riegfütirung

§u f^mac^ finb. ^c^ miü einmal mit menigen ©trieben ju

geiciinen oerfuc£)en, mie mir ba§> 33ilb eines ß'riegeg in bem

gmeiten I)ier angenommenen gatte erfd)eint, eine§ !J)efenfiü!riege§

olfo, in bem mir nur barauf au§get)en können, bem geinbe bie

ßrringung ber @eef)errfc^aft in unferen ©emäffern 3U öermefiren

ober menigftens i^rer Slu§nu|ung im Sinne be§ |)anbel»!riege§

(Sd^mierigfeiten gu bereiten.

S)ie gortfe|ung be§ beutfdien «See^anbetS im Öanbe ift ein

9lDrb?@üb^anbeI, ber, ben großen glüffen unb ben (gifenbatinen

folgenb, bi§ nac^ Ungarn unb 33öt)men, bi§ in bie ©c^meiä

hinein rei<^t. Xort erft begegnet er bem (Seet)anbel ber öfter*

rei^ifc^en unb itaUenifcien SJiittelmeer^fen, bie, burd) ®ebirg§-

fetten üon ber Wiüt be§ tontinent§ gefc^ieben, meber fo gute

SBafferflro^en noc^ fo billige ©ifenba^nüerbinbungen für 2J?affen=

guter bortf)in f)oben mie ha§ norbbeutfc^e glac{)lanb. 9Jiit biefen

öon ber ©ee l^er fommenbcn S^iorb = Sübmegen freugt ficf) ein

Dft^SBeftüerle^r mit ben unfere anberen ©renjcn umfd^üe^enben

Sänbern. ©ine ©infd^üe^ung be§ beutfc^en @eef)anbel§ burc^

ben ^rieg mürbe nun nid)t nur bie ©renje be§ a)iitteImeert)anbeB

nac!^ 3^orben gu berjc^ieben, fie mürbe and) ben 58erfet)r nac^ unferen

bem D^ean äugcmanbten meftli(f)en 9larf)barlänbern, öieüeid^t

aud) ben öon Dften ^er!ommenben, gunefimen laffen. tiefer

anberen Slbgrenjung be§ 5Rorb * (Sübüer!el)r§, ber äune^menben

Sebeutung be§ Dft=2ßeftt)er!ei)r§ frfinell gu folgen, mürbe 9tuf=

gäbe unferer Snbuftrie unb unfere§ ^anbelSftanbe» fein unb

baüon, mie fie fid) biefer 3(ufgabe gemad^fen geigen, mürbe e§

mit abt)ängen, mie bie ®inge fic^ geftalten mürben. Stber nid)t

nur eine Umlegung ber ^anbelsmege mürbe bie§ bebeuten,

fonbern unter aüen Umftänben eine ©rfdimerung be§ SSerfel^rS,

eine S?erteuerung ber Söare, eine ^anbelsfrife, beren Sc^mere
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fic^ richtete noc!^ unseren ^rtegSerfoIgcn jur @ee. SSitt man

ni^t aüe, alfo anä) bie teurere inbtrefte SSerbinbung mit bem

überfeeifc^en SluSlanb aufgeben, lüitt man öer^inbern, baB taufenbe

öon gabrüen feiern unb if)re 5(rbeiter brotlos toerben, fo mu^,

loenn auci^ mit @infc^rän!ung be§ Betriebes, meitcrgearbeitet

njerben unter ^eranjie^ung ader 9ieferben, unter äu^erfter 5(n=

fljannung bey ®rebit§, bi§ ber eiferne ©ürtet fic^ lodert ober löft.

2Bie meit e§ gelingen mürbe, auf foId)e SBeife bie nationale

2(rbeit, menn aurf) auf ber unterftcu ©renje be§ SSerbienfte»

ober mit SSerluft, im ®ange su {)atten, erfd^eint fraglid). 3iber

unfere 58etrad)tungen über ben |)anbel§!rieg ^aben un§ nici^t

nur feinen un^eitüoßeu (Sinflu^ auf bo§ SSerfe!^r§Ieben be§ öon

ber (5ee abgef^nittenen 2anbe§ gejeigt, fie t)aben un§ auä) feine

©rensen erfennen loffeu. 9ie^men mir einmal ©ngtaub aU
j^einb an unb erinnern un§ boran, ba'^ jebe Slodabe hüppd-

feitig mirft, fo fäme in SSetrac^t, bafe biefe§ Sanb im ^^rieben

einen großen 2öarenau§taufc^ mit un§ ^at unb ba'^ bei oöHigem

Slbf^Iu^ be§ beutfrfien §anbelyüer!el)r§ auc^ feinem ^anbel be=

beutenbe S5erlufte in 5tu§ficf)t ftänben. SBitt e§ biefe SSerlufte

nirf)t äu fef)r fteigern, fo mürbe (Sngtanb öielleid^t ganj bamit

einoerftanben fein, menn un§ bie ÖJüter, bie un§ fonft bireft

über See jugingen, im Kriege auf bem Ummege über bie neu==

traten 9^a(f)barlänber erreicf)ten. (S§ laffen \\ä) an^ ber 9Za=

poteonifc^en Qdt Seifpiele bafür anführen, ha'^ ©nglanb fotc^en

3Baren0erfef)r auf Ummegen nirf)t nur ,^utieB, fonbern anftrebte.

@§ ert)ielt firf) baburc^ feinen 2lbfat^ unb fügte bod) bem ©egner,

ber teure SBaren bejog, einen ©dfiabeu ju. ytad) bcrfetben «Seite

mürbe (Sngtanb je^t aurf) mo'^t gebrängt merben bnrc!^ bie 'tRüd-

fic^t auf 5^eutrate, bie e§ t)eute ni(f)t me{)r fo au^cr ac^t (äffen

bürfte mie üor t)unbert 3at)ren. ®enn e§ ift nid)t fo leidet,

ein am ^onfum unb an ber SBarenerjeugung ber 2BeÜ lebfiaft

beteiligte» SSoI! üon 60 9J?itIionen SKenfrfien fo reintici^ au§

bem SBeItoer!et)r au§äuf(f)alten, ha'^ m6)t 9Jeutratc babei empfinb=

lid^en Scf)aben erleiben. (Sine l^ierburcf) entfte^enbe politifc^e

SJiiBftimmung braucf)t firf) nocf) ni^t ju biretter ^rieg§bro()ung

5u oerbic^ten, um @influ| ju geminnen auf bie (5ntf(f)(üffe beffen,

ber feinen ©egner im erften Stntauf jmar niebergerungen, babei

aber boc^ an ^raft @inbuf?e erlitten ^at. D^ne 53eeinf[uffung

öon anberer Seite ^er t)ätte ^apan mo^l faum in ^^ortSmoutt)

^rieben mit Sfin^lanb gefc^loffen.
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(So fü'ftrt bic 93etracf)tung ber tütrtfcf)aftttd§en (Seite be§

©eefriegcS un§ ju Überlegungen, bie jetgen, ha'^ß tüir, fo fe{)r

ber |30Ütifd)e 9iücft)alt eine§ gegen ben ^rieg jidjernben S3ünbniffe§

un§ erlDünfdit loäre, tuenn er un§ nufgejiüungen iDtrb, öieüeic^t

gar nid)t um §ilfe 5U bitten braurf)en, fonbern ia'i^ reine

UtiütätSrüdfidjten, Une fie ou§ ber 3Serfnüpfung ber Jr)irtfd)aft=

Ii(f)en Sntereffen atter ßänber entftet)en, ba§u füf)ren !önnen,

un§ SSerbünbete gu tnerben unb ta§ ©diroerfte abäuJüenben.

2)enn nic^t ber Unterfrfjieb ber abfoluten ^am^iffraft ift allein

entf^eibenb in folc^em Kriege, er mufe bietmef)r gemeffen werben

an ber SSerle|tid)!eit ber ©eeintereffen beiber Sönber unb an

if)rem 3Serf)äItni§ ju ben ^Jieutralen, iDenn man au§ it)m richtige

iSd)Iüffe gietjen tritt für ben ©rfotg.

SSir fe^en, e§ jinb anbere golgen be§ 5Friege§, benen n^ir

gegenüber[tänben, aU bie ber Sanbirieg bringt. Stber ob öer*

öbete §äfen unb rut)enbe gabrifen ben 2öeg be§ ^riege§ be=

geidinen ober brennenbe Dörfer unb jerftampfte (Saaten, e§ finb

nur öeränberte (5rf(^einung§formen beSfelben ®inge§. (Sott

unfer SSatertanb au§ folgern Kriege etirendott fieröorge^en, fo

mü[jen atte ^eile be§ ßanbe§ unb atte @d)id)ten be§ a?ol!e§ in

patriotifc^em ©inne gufammenftefien unb mutig au§t)arren in

felbftbefc^räufenber ®enügjam!eit unb in gemeinfamer Strbeit.

9fiur menn fo bie ^ampftätigfeit unferer gtotte unterftü^t tüirb

tion bem ganzen SSoIf, tt)enn SBe'^rftanb unb 9iiä^rftanb, Si^a^itat

unb Slrbeit, äinncntanb unb ^'üfte treu sufamment) alten, fann

ein e^renbotter griebe errungen loerben, ber bie SBunben fjeilt,

bie ber ^rieg gefd)Iagen ^at. 2lber ha§> ?Rüc!grat allc^

@rfoIge§ bilbet eine tam^ffräftige gtotte.

S)rucf oon 3;l)eobot ^ofmanii tn ®era.
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(ammengeftellt, mos bereits geleiftet tooröen i|t, fonöcrn aud) lieroorgcljoben, roas nod) öcr
(Entroidelung unö Bearbeitung fjarrt.

Japan. Die 3flpan<r unö tf|re toirtfd)aftIid)e (Entroidlung. Don Prof.
Dr. Ratf|gcn.
Dcrmag auf (Bruno eigener langjäijriger trfaijrung ein mirtlidies Derftänönis öer merl»
müröigen unö für uns roirtjdiattlidi jo roid)tigen $r(d|einung öer fabcUjaften (Entittldlung

Japans 3U eröffnen.
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3cfuitcn. Dic3cfuitcn. (Eine I)[ftor. $113360011 fj. BocI)mcr=RomunM.
(Etil Büdjlcin ntd)t für ober gegen, fonöern über öie 3ejutten, alfo oer üer(ud) einer
gered)ten IDüröigung bes oielgcnnnnten (Dröens.

3cfus. Die (BIctdjntffc 3efu. 3ugleicf| Anleitung 3U einem quellenmäßigen
ücrftänönis btx (Eüongelicn. Don Lic. PriDati)03ent IDeinel. 2. flufl.

IDill gegenüber ftrdilidier unö niditfirrfiltdier flUegorinerung öer (BleidjnUfe 3e}u mit tlirer

riditigen, toörttidien auffaj|ung befannt madien unö oerbinöet öaniit eine (Einfüljrung in öie
fltbeft öer moöernen GFjeoIogie.

^Iluftrationsfunft. Die beutfdjc 3nuftrotton. üon profcffor Dr.

Ruöolf Kau^fd). Btit 3af)Ircid)cn flbbilöungen.

Befjanöelt ein befonöers totditiges unö bejonöers letjrreidjes ©ebiet öer Kunjt unö Iclftet

jugleid), tnöem es an öer i)Qnö öer (Befditdjte öas (II)Qraflerift(fd^e öer Slluftration als
Kunft 3U erforj^en fud)!, ein gut Stütf „Kun|ter3icl)ung".

3ngenteurted)ntf. Sdiöpfungen öer 3ngen{eurtccf|ntf 6er Heuseit.
Don 3ngenicur (Eurt ITIercfel. BTit 3aljlrei(i)en flbbilöungen.

5ü^rt eine Reilje l)erDorragenöcr unö Intereffanter Ingenieurbauten nad) iljrcr tedinifdjen
unö roirttdjaftlidicn Beöeutung nor.

Bilbcr aus öer 3ngenieurtcd)nit. Don 3ngcnicur Curt ITlerrfel.

ntit 43 flbbilöungen im tLeyt unö auf einer Doppcitafel.

Seigt in einer Sd){löerung öer 3ngenieurbauten öer Babtjlonier unö fljjprer, öer 3ngenteur»
tedjnit öer alten flgtjpter unter oergleidisroeiSer Bel(anölung öer moöernen 3rrigutions>
anlagen bajelblt, öer Sdjöpfungen öer . antiten griediifdjen 3ngenieure, öes Stäötebaues im
Altertum unö öer römt{dien IDaiferleitungsbauten öle ^oljen £etftungen öerDölfer öes Altertums.

3statl f.
Religionsgefc^i^tc.

Kalenber. Der Kolenöer. Don profeffor Dr. TD. XDtsIiccnus. •

(Ertlärt öie aftronomiidien (Erjdieinungen, öie für unfere Scitredinung oon Beöeutung finö,

unö jdjilöert öie Ijijiorijdie (Entroidlung öes Kalenöerroejens.

Kolonien. Die öcutfd)enKoIonien.£anöu.£cute.DonDr.aöoIfEj ei Iborn.
Bietet auf ®runö öer neuejten 5orfd)ungen eine geograpf)tfdie unö etI)nograpI)ifdic Beidjreibung
unfrer Kolonien, unter Berü(i[id)tigung il)rer tDtrt{d)aftIid|en Beöeutung.

Krtegstoefen. Dom europäifdien Kricgstoefen im 19. 3fl^rl)unöert.

Don ITlajor (D. Don Sotljen.
3n ein3elnen flbfd|nttten roirö insbefonöere öie ITapoIeonifdie unö moltfejdje Kriegfüljrung
an Beifpielen (3ena«Köntggrä§ = Seöan) öargeftellt unö öurd) Karteniti33en erläutert.

Kunft. Bau unö £eben 6er bilöenöen Kunft. Don Direktor Dr.

Sljeoöor Dolbeljr.
5ül)rt Don einem neuen Stonöpunfte aus in öas Derftänönts öes IDeJens öer bilöenöen

Kunft ein, erörtert öie (Brunölagen öer menfdilidjen fficjtaltungsfroft unö 3eigt, roie öas
fünftlerijdie 3ntere}Je Jid) aUmäl)lid| roeitere unö immer roeitere Stoffgebiete erobert.

Kunftpflege in l7aus unö Ejcimat.

Don R. Bürfner. IKit 14 Hbbilöungen.
Das Büdjiein JoU auf öiefem großen ©ebiete perjönltdien unö allgemeinen äftfjetifdjen Cebens
ein prahifd]er Ratgeber fein, öer öeut(id) öie Richtlinie jeigt, in öer fid) I}äuslid|es unö
fielmatltdies Dafeln beroegen muß.

Kunftgcfdfidjtc f.
Baufunft; 3nuftration; S(f)rifttDefen.

Cetbesübungen. Die Ceibcsübungcn unö it)re Beöeutung für öie

©efunöljeit. Don Prof. Dr. R. 3 an öer. 2. Auflage. TTIit 19 flbbilöungen.
IDill öarüber auftlärcn, u)esl)alb unö unter roeldien Umftänöen öie £eibesflbungen {egens=

reid) n)ir!en, inöem es il)r IDefen, anöererjeits öie in Betraft lommenöen (Drgane befpric^t
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Cidjt (f. a. £uft). Das £icfit unö öie Sorben. Don Profeffor Dr. £. <Brac§.
2. aufläge, mit 113 abbilbungcn.
5üF)rt Doii öen cinfQd)(tcu optifcfjen (Erfdieinungen ausgeljenb 3ur tieferen (Elnftrf|t In 6ie

ttatur öes £idites unb öer 5arben.

£tteratur9e^d}id}te
f.
Drama; Sd)iIIer; (CF)catcr; üolfsltcö.

Cuft. £uft, tDafi'er, £id)t unö IDärme. TTcunOorträgc aus öer €fpertmental»
(El)emie. Don Profeffor Dr. R. BIod)mann. lüit 103 flbbilöungen im
tEcft. 2. Auflage.
5ül)rt unter bcfonöercr Berü(fytd|ligung 6er olltäglirfien (Erfdieinungen öes praftifdien £ebens
in öas Derftänönis 6er djcmifdien (Erjdieinungen ein.

tnö6cI)enf<{}Ule. Die tjöberc ITIäöd)enfd)uIe in Deutfd^lanö. Don (Dbcr»

lefjrerin IK. ITIartin.
Bietet aus berufen|ter 5e6er eine DarJteHung 6cr Siele, 6er f)iftortfd)en (Enttoieflung, 6er
iieutigen (Bejtalt un6 öer Sufunftsaufgaben öer fjöiieren IHöödienfcfiuIen.

ntceresforfdjung. inccresforfd)ung unö ITIcercsIebcn. DonDr,3anfon.
mit Dielen flbbilöungcn.
Sdjilöert turj unö lebenöig öie ^ortjdirttte öer moöernen meeresunterfudjung auf geo»
grapl)ijdicm, pljpfifalijdi = d|emifdjem unö biologijdjem (Bebiete.

tltenfd). Der mcnfd). Sed}s Dorlefungen aus öcm (Bcbietc öer flntf|ro»

pologie. Don Dr. flöolf J^eilborn. mit 3af)Irei(^en flbbilöungen.
stellt öie Celjren öer „tDiJJenjdiaft aller n)tj|enfd)aften" ftreng fadilid) unö öod) öur^aus
oolfstütnlidi öar: öas IDifjen oom Urfprung öes menidjen, öie (Entroidlungsgejdiid)te öes
3nötDiöuums, öie tiiiijtlcrifd)e Betradjtung öer Proportionen öes menfdilid)en Körpers unö
öie ftreng rDt}fenfd)aftlid)en IHefeniethoöen (Sdiäöelmeffung uff.), be^anöelt ferner öie Ülenfdien-
rajjen, öie raffenanatomifd)en Derfdiieöenl)eitcn, öen ttertiärmenfdien.

Bau unö Q^ötigfeit öes menfd|Ii(f)cn Körpers. Don Dr. 5. So As.
mit 37 abbilöungen.
Cefjrt öie (Einridjtung unö ttätigfelt öer ein3elnen Organe öes Körpers fennen unö fl« als
(Blteöer eines einf)eitlid)en (Bansen oerfteljen.

Die Seele öes mcnfd|en. Don Profeffor Dr. Ref)m!e. 2. aufl.

Bringt öas Seelentoejen unö öas Seelenleben in feinen (Brunösiigen unö allgemeinen fficfeften

gemeinfa^lidi 3ur Darjtellung, um befonöers ein 5ül)rer 3ur Sode öes Kinöes 3U fein.

Die fünf Sinne öes menfdjen. Don Dr. 3of. (Elcm. Kreibig
in IDien. mit 30 abbilöungen im ICejt

Beantroortet öie fragen über öie Beöeutung, flnsal)!, Benennung unö Ceiftungen öer Sinne
in gemeinfafelidier IDeife.

uni> (Brbü. menfd) unö (Eröe. Sfi33en oon n)ed)felbc3iet)ungen

3tDifrf)en beiöen. Don Profeffor Dr. a. Kird]l)off. 2. aufläge.
3eigt iDie öie Cänöernatur auf öen THenfdien unö feine Kultur einroirft öurd) Sdiilöerungen
allgemeiner unö bejonöerer Art über Steppen» unö IDüftenoölfer , über öie (Entiteljung oon
nationen, über Deutfd]lanö unö (Li)ina u. a. m.

un6 XTier. Der Kompf 3tDifd)cn menfd) unö lier. Don Prof.
Dr. Korl (Edftein. mit 31 abbilöungen im ?Eejt.

Der I)ol)e roirtfdiaftlidie Beöeutung beanfprud)eHÖe Kampf erfäljrt eine eingel)enöe, ebenfo
intereijante toie lel)rreidie Darftellung.

menfd)enleben. aufgaben unö 3iclc 6cs menfdicnlebcns. 2. aufläge.
Don Dr. 3. Unolö in münd]en.
BeantiDortct öie 5rage: <5ibt es feine binöenöen Regeln öes menfrfilidicn l^anöelns? In ju»
oerjiditlid} befaljenöer, 3ugleid) moljlbegrünöcter lüeife.
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metalle. Die IHctallc. Don Prof. Dr. K. Sd) et 6. IHit 16 abbtiöungen.

Beljanöclt öie für Kulturleben uttb 3nöu|trfe roic^tigen nietalle nad) ifjrem IDefen, üjrer
Derbreitung un6 il)rer (Bemtmiung.

tnifroffop. nttfroffope. OonDr.TD.Sdjeff er. ITttt3al)Iretd)enflbbilöungen.

IDUl bei roeiteren Kreft«n 3nterelje unö Derftänönts für bas ntifroffop erroccfen öurdj eine

Darftellung öcr opttfd)en Konjtruttion unö ibirfung rofc öer !)t[tor{fd|en (Enttoidlung.

tnolefüle. ITToIefülc — Atome — tÖeltättjet. Don Prof. Dr. (B. lUic,

SteQt öie pljtjjifaltjdie fltomlefjre als öfe furje Iogif(iie 3ufammenfaf[ung einer großen
menge pljtjjifalijdier Gatjadien unter einem Begriffe bar, bie ausfül)rlidi unb nadj ITTöglidiFeit

als einselne (Ejperimente gefd)ilbert roerbcn.

ttaEirundsmittel
f.

Cljcmie; (Ernöf|rung.

ttaturlelyre. Die (Brunöbegriffe öer moöcrnen ITaturIcIjrc. Don $iüi
flucrbadj. ITTit flbbilöungen.

(Eine jufammenliöngenbe, für Jcöen (ßebilbeten üerftänölidie €ntnjidlung ber Begriffe, bte in

ber mobernen Ilaturlefire eine allgemeine unö ejafte Rolle fpielen.

tlattonalöfonomie
f.

Hrbeiterfdju^; Bcoölferungslebrc; Sosialc Be=

tDcgungen; IDirtfdjoftsIcbcn.

ttaturtDiffenfd^afien
f.

Hbftammungsleljre ; Befru(i)tungsDorgang

;

Cf)emte; (Eröe; £td)t; £uft; IUceresforfd|ung; lÜenfd); ITIoIefüle; ITotur»

le^re; Pflan3cn; Strat)Ien; Oerleben; IDeltall; IDetter.

nert>enft){tem. Das nerDen[t)[tem, fein Bau unö feine Beöeutung für

£eib unö Seele im gefunöcn unö !ranfen 3uftonöc. Don profeffor Dr.

R. 3 an öer. IHit 3af)Ireid)en Hbbilöungen.
Die Bebeutung ber nerüöfen Dorgänge für öcn Körper, bic ffieiftestätigfeit unb bas Seelen-

leben roirö auf breiter tBi|fenjdiaftli(^er Unterlage allgemeinoerjtänölid^ öargeftellt.

Pa^agogif (f. a. Ejilfsfdiulroefen; inäöd)enfd)ule). flltgcmeine päöagogü.
Don Profeffor Dr. Q:i)eobaIö Siegler. 2. Auflage.
Beljanöelt öie großen 5vagen öer DoHserjieljung in praftifd)er, allgemeinoerftänblidjer tDeife

unö in jittlid)5fo3iaIem (Beifte.

Palaftina. paläftina unö feine (Bef(i)id)te. Sedjs Dorträge oon Profeffor
Dr. Don So öcn. TUit 2 Karten unö 1 pian oon 3crufalem. 2. Auflage.

(Ein Bllb nidit nur bes £anbes felbft, fonbern aud) alles öeffen, roas aus ilim lierBor» ober

über es I}ingegangen ift im £aufe ber 3al)rliunöerte.

Pflansett (f. a. tEicrIeben). UnferetoidjtigftenKuIturpflansen. Donprioot»
Ö03cnt Dr. <Biefenf)agcn in ITTündjen. lUit 3al}Ir. Abbilöungen im (Eejt.

Beljanbelt bie (Bctreiöepflanjen unö iljren Anbau na^ botanijdien roie tulturgef(^i^t>

lid^en (5e{id)tspunFten , öamit 3ugleid) in anf^aultd)|ter 5orm allgemeine botanifdje

Kenntniffe nermittelnö.

pi)ilofopi}ie (f. a. menfd}enlebcn ; Sd)openI|aucr; U)cltanfd)auung). Die

P^iIofopf)te öcr(BegenrDartinDeutfd)Ianö. DonProf.Dr.O.KüIpe. 3. Aufl.

Sd)ilöert öie oier fjauptridjtungcn öer öeutfdjen pi|ilofopI|ie öer (Begentoart, öen pofttioismus,

inaterialismus, Haturalismus unö 3öealismus.

pt^mSit f.
£id)t; llTifroffop; ITIoIefüle; tlaturlelire; Stroljlen.

Polarforfd^ung. Die polarforfcfjung. Don Prof. Dr. Kurt ^affcrt
in tEübingen. IHit met)reren Karten.
5a6t öie t)auptfort{d)ritte unö (Ergebniffe öer 3of(rl)Unöerte alten, an tragifdjcn unö
intereffanten ntomenten überreid)cn £ntöetfungstätig(eit 3Ufammcn.
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Pftfcftologie f.
IHenfd); lIcrDcnfijftcm ; Seele.

RcXtgionsöcfrfjldjtc (f. a. (Eljnftcntum; 3cfuitcn). Die (Brunbsüge ber

i.sracntifdicn ReUgionsgefd)id)te. Oon profejfor Dr. 5r. (Btefcfared)t.

Sdiilöert, roie 3sra€ls Religion «ntitel)t, roic iie öie nationale Sdiale fprengt, uni in 6en

proplieteu öte flnjä^e einer ITIenjdiljeitsreligion aus3UbiI6en, roie audj öieie neue Reltgton

fid) Dcrpuppt in öie Jormen eines priejteritaats.

Reltdioje Strömungen. Die religiöfen Strömungen ber (Begcntoart.

Don Superintcnbent D. fl. ^. Braafd).

ajill 6ie gegenroörtigc religiöje £age naif iijren beöeutjamen Seiten l)in barlegen, tl)r

gejd)lc^tltdies Der|tänbnls oerniitteln unö einen jeöen in öen Stanö jeften, felbft be|ttmmte

Stellung 3Ur tünftigen (Entroidlung 3U nehmen.

Heftouration f.
©cfdjidjte.

Heoolution (f. a. (Bcfd|i(f)te). 1848. öDorträge oonprof. Dr. (D.tDcber.

Bringt auf (Bruno 6es überreidjen Itlaterials in fnapper 5orm eine Darjtellung btr

roi^tigen (Ereignifje öes Jatjres 1848, öiejer nafjeju über gans (Europa oerbreiteten großen

Bcn)egung in iljrer bis jur (Begenroart reidienben IDirfung.

Kom. Die ftänbtfdjen unb fosialcn Kämpfe in ber römifdjen Rcpublif.

Don £co Blodj.

Beljanbelt bte So3iaIgej(i)ldite Roms, joroeit fie mit Rüdfidit auf öie öie (Begenroart be»

roegenben fragen Don allgemeinem 3ntere[fe ift.

Sct^Uter. Don profcffor Dr. Kl). Siegicr. lUit bem Bilbnis Sdiillers

Don Kügelgen in J^eliograoüre.

(Bebarfjt ijt bas Büd)lein als eine (Einfüljrung in öas Derftänönis Don Sdiillers üJerbegang

unö IDertcn. 3u öiefem 3roed befpridit ber Derfa|fer Dor allem öie Dramen Sdjillers unö

tein £eben, ebenfo roeröen aud) einselne feiner Iprijdien (Beöidjte unö öie Ijijtorifdjen unö W«
p^iloiopliilrfien Stubien Sd)illers als ein roiditiges (Blleö in öer Kette feiner (Entroidlung belianöeu.

S^o^enliauer. Don Jj. Ridjcrt. mit bem Bilbnis Sd}opcnl)auers.

Die Dorträge roollen in öie £ettüre ber Sdiriften Srfiopenl)auers einfüfjren unb einen 3U-

fammenfaijenben Überblid über bas (Banse bes Spftems geben. Die flnmertungen unö

literarijdien Itarfiroeife follen bem £efer ermöglidien, öie il)n intereffierenöen flusfüljrungen

in öen tDcrfen SdiopenI)auers oöer in ber Srf|openl)auerliteratur nadi3ulefen.

SdjrlftTOefcn. Sd)rift= unb Bu(f)tDe[en in alter unb neuer Seit. Don

Profejfor Dr. (D. IDeifc. Reid) illustriert. 2. Auflage.

Derfolgt burd) meljr als oier 3a^rtaufenöe Sdirift-, Brief, unb 3eltungsroefen, Budiljanöel

unb Btbliot^efen.

Sd)uItDefen f. J^ilfsfdiulroefen ; mäbd)enf(f)ule ;
päbagogif.

Sinnesleben f. IRenfd).

Sosiale Bewegungen (f.
a. arbeiterfdju^). So3iaIe Belegungen unb

tEfjeorien bis 3ur mobernen flrbeiterbeiDcgung. Don (&. ITT a i e r. 2. Auflage.

tDill auf Iiiftorifdiem IDege in bie IDlrtfdjaftsleljre einfüliren, öen Sinn für fo3lale Sragen

roeden unb flären.

Stö6ten>e{en. Deutfdie Stäbtc unb Bürger im lUittelalter. Don 0)ber>

leerer Dr. I7eil. lUit flbbilbungen.

stellt bie gefd)id)ttidie (Entroidlung bar, fdjilbert bie roirtfdiaftlidien, (osialen unö ftaats-

redjttidjen Der^ältnifie unö gibt ein sujammenfaffenbes Bilb oon ber äußeren (Erfdjeinung

unö öem inneren Ceben öer öeutfdien Stäöte.
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Straljlen (f. a. Cidit). Sid)tbarc unb unfid]tbarc Stra!)lcn. Don

Profeffor Dr. R. Börnftcin unb profeffor Dr. W. lUardtoalb.

Sd)Uöert 5ie Der|diieöenen Arten öer StraI)Ien, ^arunter öic Katf)oöen» unö Röntgen(traf)Ieii,

bie Rerfe|dien IDellen, öie Stva{|Iungen öer rabioattioen Köiper (Urati unö Haöiuni) nadi

iljrcr (Entjtel)ung unb rDirtungsroeije, unter üarjtellung öer djarafterijtiidien Dorgänge

öer Strolilung.

ITed^nif (f. a. Dampf; (Eifcnbal)nen; <Etfcnf)üttentDcfcn; 3ngcmeurte(i)nt!;

ntetalle; ITlifroffop; IDärTnefraftmafdiinen). Hm faufenbcn ü)cbftul}l bcr

3cit. Übcrftdjt ber U)tr!ungen ber (EnttDttflung ber ITaturrDiffenfd)aftcn

unb bcr tEcdinit. Don Caunliarbt, (Bei). Rcgiciungs^Rat, profeffor

an ber tEec^ntfdjcn Ejodjfdjule ju £jannoocr. ITtit oielcn flbbilbungcn.

2. Auflage.

(Ein geijtreidjer Rürfblld auf Me (Enttoidlung ber ttaturioiSfenfc^ften unö 6cr ffec^nlf, ber

öle IDeltrounber unjerer Seit »erbonft toerben.

ITfieater (f. a. Drama). Das tEIjeater. üon priDatboaent Dr. Borin sli.

mit 8 Bilbniffen.

£ä6t bei ber Dorfülirung ber bramoti|ci(en (Battungen bie bramatifdien inu|ter ber Pöifer

unb Seiten tunlid|(t felbjt reben.

XriicolO0ie f.
(Eliriftcntum ;

3efuitcn ; 3cfus ;
paläftina ; RcHgions9cf(i)id)te

;

Religiöfe Strömungen.

tEicrIebcn (f.
o. ITTenf(i) unb Ocr). Bou unb £cben bcs tlicres. Don

Dr. ro. ;^oade. UTit 3al)Irei^en flbbilbungcn im Scjt.

3eigt bie tEiere als (Blieber ber (Befamtnatur unb le^rt uns 3ugleid) Derjtänbnts unb

BeiBUnberung für beren rounberbare fjarmonie.

Die Be3iel)ungcn ber tEiere jucinanbcr unö 3ur Pflan3enn)elt.

Don profeffor Dr. K. Kraepelin.

3n großen 3ügen eine 5üne roei^felfeitiger Blsieljungen öer (Drganismen jueinanöer,

Suberfulofe. Die ^uberfulofc, il)r IDefen, iF|rc Derbrcitung, Urfaä)c,

Derl)ütung unb f}eilung. (Bemcinfafelid) bargcftellt für bie (Bebilbeten

aller Stänbe oon ®bcrftabsar3t Dr. S(iiumburg. mit 3aI)Ir. flbbilbungcn.

Derbreftet fi^ über bas IDefen unb bie Urfadie öer (Lubcrfulofe unö enttoictelt baraus öie

£e^re Don öer Befämpfung berfelben.

turnen f.
£eibcsfibungcn.

Derfaffuttd (f. a. Sürftentum). <5runb3üge 6cr Dcrfaffung 6cs Dcutfdicn

Reidjes. Scc^s Dortrage oon profeffor Dr. (E. Coening.

BeabfiAtigt in gemeinoerftänblidier Spradie in bas Derfaffungsred)t bcs Deutfdien Reldjes
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